
SPANDAU SUMMT 

2021 

Anmeldung 

Damit wir eure Projekte bis zum 6. Juni   

auswerten können, sendet sie bitte bis  

spätestens 15. Mai 2021 zu uns.  

Bitte schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr eu-

er Projekt abgeschickt habt, damit wir euch 

mitbeachten können, falls es unterwegs 

verloren gehen sollte. 

 

Kontakt 

SUZ Spandau 

 - Gartenarbeitsschule Hakenfelde 

Bernkastler Weg 26, 13587 Berlin 

hakenfelde@suz-spandau.de 

Tel.: 030-33 50 76 80 

Helft mit das Insekten-

sterben zu reduzieren! 

Von 1997-2017 sind laut PETA 

(People for the Ethical Treatment of 

Animals) 75% des Insektenbestan-

des verschwunden.  

Das ist ein riesiges Problem, da In-

sekten unentbehrlich für das Öko-

system sind. Nicht nur dienen sie 

zahlreichen Tieren als Hauptnah-

rungsquelle, sie bestäuben auch 

90% aller Pflanzen. Ohne sie müss-

ten wir also mit enormen Ernteaus-

fällen rechnen.  

Mit diesem Projekt wollen wir euch 

die Möglichkeit geben, euren eige-

nen kleinen Teil zu ihrer Rettung 

beizutragen. 

1. Schul-Umwelt-Preis 

Spandau  



Teilnahme 

Von der 1. bis zur 13. Klassenstufe ist 

jede Gruppen mit mindestens 10 Schü-

lern herzlich dazu eingeladen mitzu-

machen, gerne auch klassenübergrei-

fende Gruppen. 

Wichtig ist, dass das Projekt erkennbar 

von der ganzen Gruppe, nicht nur von 

einem einzelnen Schüler/ Lehrer, 

durchgeführt wurde. 

Dafür ist eine gute Dokumentation  

sehr wichtig. 

Gewinn 

Am 5./6. Juni 2021 wird bei uns in 

dem SUZ Spandau in der Gartenar-

beitsschule Hakenfelde unser Som-

merfest stattfinden. Am 6.6. wollen 

wir unsere   Gewinner bekanntge-

ben.  

Es werden 3 Plätze vergeben. 

1. Platz: 500€ 

2. Platz: 300€ 

3. Platz: 100€ 

 

Kriterien: 

 Kreativität (Wie ausgefallen ist 

das Projekt?) 

 Aufwand (Wie viel Mühe habt 

ihr euch gemacht?) 

 Qualität (Wie gut ist es tatsäch-

lich geworden?) 

 Effektivität (Wie sehr trägt das 

Projekt tatsächlich zum Insek-

tenschutz bei?) 

 Nachhaltigkeit (Wurde bei der 

Ausarbeitung des Projektes 

Eure Ideen sind gefragt 

Ihr sollt ein zum Thema passendes 

Projekt planen und durchführen. Wie/

was ihr umsetzen wollt, ist komplett 

euch überlassen. 

Beispiele: 

 Insektenhotels 

 Blühstreifen 

 Gemälde 

 Poesie 

 Info-Aktionen/ Plakate 

Das Projekt muss präsentierbar sein. 

Dafür könntet ihr beispielsweise ein 

Buch selbst gestalten, Collagen oder 

Fotoreihen machen. 

Eure Präsentation sollte mindestens 

3 Bilder (Konzeption, Durchfüh-

rung, Endergebnis) beinhalten. 


