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                        Titelerneuerung

Unsere Schule ist seit 15.01.2020 Fairtrade-School und strebt nun die Titelerneuerung
fu� r  weitere  zwei  Jahre  an.  Mit  der  Titelerneuerung  besta� tigen  wir  weiterhin  unser
Engagement  fu� r  den  fairen  Handel  und  wollen  einen  Beitrag  zur  Verbesserung  der
Lebens- und Arbeitsbedingungen von benachteiligten Bauern- und Produzentenfamilien
in Afrika, Asien und Lateinamerika leisten.

In den letzten zwei Jahren hat das Thema „Fairtrade“ durch die Implementierung des
Friedensstifter-Konzeptes am BZ St. Kilian einen positiven neuen Schub erfahren. Das
Fairtrade-Kernteam ist nun Teil des  Unfriedensbereiches „Soziale Ungerechtigkeit“
und setzt sich nun aus vielen neu dazu gewonnenen Schu� ler*innen, Lehrer*innen sowie
der Leiterin des Eine-Welt-Ladens in Heilbronn zusammen. Ebenfalls ist das Kernteam
mit dem Verkaufsteam des Fairtrade-Schu� lercafés verknu� pft. Unser schulisches Leitbild
fußt dabei auf dem christlichen Fundament der Na� chstenliebe, des Friedens und des
gemeinsamen Einsatzes  fu� r  soziale  globale  Gerechtigkeit.  Durch die  neuen  digitalen
Möglichkeiten sehen wir in Zukunft viele Chancen, das Thema „Fairtrade“ noch mehr
schu� lernah und projektorientiert in den Fokus zu ru� cken.

Als Fairtrade-School setzen wir uns dafu� r ein, dass an unserer Schule der faire Handel
gefo� rdert wird. Wir werden weiterhin so viele fair gehandelte Produkte wie mo� glich an
unserer  Schule  anbieten:  Im  Lehrerzimmer,  am Schulkiosk  und  in  der  Schulkantine.
Zurzeit bietet unser  Schülercafé im Aufenthaltsraum fair gehandelte Produkte an, die
direkt vom Eine-Welt-Laden in Heilbronn stammen. Auch verwenden wir in unserem
Lehrerzimmer fair gehandelten Kaffee. In Zukunft wollen wir das Sortiment ausbauen:
So planen wir fair produzierte Fußbälle in den Sport- und AG-Unterricht zu integrieren,
auch wollen wir fair gehandelte  Bananen im Lehrerzimmer zu Verfu� gung stellen. Am
Valentinstag wollen wir zudem gemeinsam mit der SMV fair gehandelte Rosen verteilen.

Der  faire  Handel  spielt  auch  im  Unterricht eine  Rolle,  sodass  Schu� ler*innen  und
Lehrer*innen fu� r das Thema sensibilisiert werden. So gab es zum Beispiel in den letzten
beiden  Jahren  im  Kunstunterricht  der  9.  Klasse  eine  Fairtrade-Fotosafari,  im  AES-
Unterricht  der  8.  Klasse  eine  kleine  Einheit  zu  fairen  Bananen  und  im  VU-Religion-
Unterricht  der  7.  Klasse  haben die  Schu� ler*innen Plakate  zu  den verschiedenen fair
produzierten und gehandelten Produkten erstellt. Daru� ber hinaus wird es, anknu� pfend
an den Morgenkreis zum Fairtrade-Fru� hstu� ck, das wir kurz nach der Titelverleihung am
20.01.2020  veranstalten  haben,  in  Zukunft  im  Rahmen  des  Friedensstifter-
Curriculums nachhaltig  und  verbindlich  fu� r  alle  7.  Klassen  in  der  „Fairtrade-
Themenwoche“  einen Fairtrade-Morgenkreis geben, bei dem die Schu� ler*innen mit
den wichtigsten Hintergru� nden des fairen Handels vertraut gemacht werden. Auch soll
ein Besuch des Eine-Welt-Ladens ins Curriculum der 7. Klasse aufgenommen werden.



Bei Veranstaltungen und Aktionen außerhalb des Unterrichts, wie zum Beispiel unserem
Schulfest,  Sportfest  oder  anderen  Veranstaltungen  werden  der  faire  Handel  in  den
Vordergrund gestellt und zur Verpflegung Produkte aus fairem Handel angeboten. Im
Zuge  der  regelma�ßigen  Treffen  mit  dem  Fairtrade-Kernteam,  die  durch  Online-
Konferenzen auch wa�hrend der Corona-Zeit mo� glich waren, sind gemeinsam mit den
Schu� ler*innen  viele  Projektideen  entstanden,  die  teilweise  auch  schon  umgesetzt
wurden bzw.  gerade aktuell  sind.  So wurde zum Beispiel  am 6.  Dezember 2021  die
Aktion  „Fairer  Nikolaus“ durchgefu� hrt,  bei  dem die  Schu� ler*innen durch das  Lo� sen
eines „Fairen Quizes“ einen fairen Nikolaus gewinnen konnten. Damit verbunden war
ebenfalls  die  Teilnahme  des  BZ  St.Kilian  an  der  offiziellen  Aktion  von  Fairtrade-
Deutschland  „Sweet  Revolution“,  bei  der  wir  faire  Schokolade  in  den  Vordergrund
ru� cken  konnten.  Aktuell  arbeiten  wir  gemeinsam  mit  den  Schu� ler*innen  an  einem
„digitalen Fairtrade-Kochbuch“ von und fu� r Kilianer*innen, das wir mithilfe der App
„BookCreator“  erstellen.  Hierbei  kochen die  Schu� ler*innen mit  fairen Produkten und
laden das Rezept inklusive der selbst erstellten Bilder in das Kochbuch hoch. Pu� nktlich
zu unserer  „Fairtrade-Themenwoche“ im Rahmen des Friedensstifter-Konzeptes soll
das Kochbuch ausgedruckt und an die gesamte Schulgemeinde verteilt werden. In dieser
Themenwoche plant das Fairtrade-Kernteam eine spezielle Verkaufsaktion zusammen
mit dem Schu� lercafe@ , wobei die Einnahmen einer Spendenaktion zugute kommen sollen,
die sich dafu� r einsetzt, Ba�ume im Landkreis Heilbronn zu pflanzen. Im Mittelpunkt der
Themenwoche  steht  auch  das  Ausstellen  des  „Fairen  Führerscheins“,  der  von
Siebtkla� ssler durch die Teilnahme an Workshops, die die Leiter*innen des Eine-Welt-
Ladens  anbieten,  erlangt  werden  kann.  Ebenfalls  soll  es  in  der  Themenwoche  ein
„Faires  Frühstück“ in  allen  Klassen  geben.  Eine  Zusammenarbeit  mit  dem
schulinternen  „Podcast“ zum  Thema  Fairtrade  und  Nachhaltigkeit  ist  ebenfalls  mit
Beteiligung des Kernteams und der Leiterin des Eine-Welt-Ladens angedacht.

Unser u� bergeordnetes Ziel  ist  es,  unsere Aufkla� rungsarbeit u� ber weltweit ungerechte
Arbeits- und Lebensbedingungen zu intensivieren, allen am Schulleben Beteiligten ihren
ganz konkreten Anteil an der Gestaltung einer gerechteren Welt bewusst zu machen und
motiviert  durch  unsere  christliche  Perspektive  als  Friedensstifter*innen in  und
außerhalb von Schule ganz im Sinne des Auftrags „Suche Frieden und jage ihm nach!“
(Ps 34, 15) zu agieren.
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