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Team
kliMaxJS ist das Klimaschutzteam des MJS, das vom Umweltkoordinator der Schule, Peter
Schießl, geleitet wird. Unser Team besteht aus 8 Projektmitgliedern der 10. und 6.
Jahrgangsstufe. Was uns besonders macht, ist das Alleinstellungsmerkmal, dass wir
ausschließlich Mädchen sind, die alle naturwissenschaftlich und technisch interessiert sind und
gefördert werden wollen.
Unser Team steht für Werte wie Motivation und Kontinuität. Klimaschutz soll zur Leitkultur an
unserem Gymnasium werden. Wir setzen uns dafür ein, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit
feste Bestandteile im Schulprofil werden.

Selbstverständnis und Ziel
Uns liegt der Klimaschutz und damit der Gesundheitszustand unserer Erde sehr am Herzen. Da
der Klimaschutz eng verbunden ist mit der Energieversorgung, interessieren wir uns ebenfalls
für sämtliche Energieträger, deren Funktionsweise und Verbreitung. Besonderes Interesse gilt
dabei natürlich den erneuerbaren Energieträgern und deren Rolle auf dem Weg zur
Energiewende.
Wir sind die Generation von morgen und wollen die gleichen Lebensbedingungen haben wie sie
heute vorherrschen. Daher wollen wir mithelfen, nachhaltig und schonend mit unserem Klima
und unseren Ressourcen umzugehen.
Wir sehen uns auch als Bindeglied zwischen der jetzigen Schülergeneration und den heutigen
Entscheidungsträgern. Mit unserer Arbeit wollen wir unser Umfeld auf die Notwendigkeit aktiv
Klimaschutz zu betreiben hinweisen und möglichst viele Menschen für dieses Thema
sensibilisieren. Darüber hinaus wollen wir auch aufzeigen, wie nachhaltiges Verhalten
aussehen kann. Die erarbeiteten Verbesserungsvorschläge präsentieren wir schließlich auch
den Entscheidungsträgern, um starke Unterstützung bei Veränderungsmaßnahmen zu
erreichen.

Was machen wir?
Eine der leichtesten und effektivsten Maßnahmen ist das Energiesparen. Dazu ermutigen wir
mit schulinternen Postermaßnahmen und Vorträgen. Motivierende Energiesparverträge, die an
möglichst viele Schülerinnen ausgegeben werden, helfen, das Energiesparpotential
auszuschöpfen und zugleich einen Überblick über die erzielten Einsparungen zu erlangen.
Die Organisation von schulinternen Aufklärungsmaßnahmen gehört genauso zu unserem
Arbeitsfeld wie auch öffentlichkeitswirksame Auftritte bei externen Events wie z.B.
Klimaschutztag der Stadt München, Bayerische Architektenkammer, Förderzentrum der
Phoenix GmbH etc.).

Um unser eigenes Wissen ständig zu erweitern und um Unterstützung für unsere Arbeit zu
bekommen, suchen wir Kontakt zu kompetenten Partnern und Fachkräften.
Wir bieten ein motiviertes Team, das die betroffene Generation von morgen repräsentiert und
daher Interesse hat, die Folgen beherrschbar zu gestalten.
Unser besonderer Fokus liegt derzeit darauf, die Heizkosten durch Verhaltensänderung der
Schüler- und Lehrerschaft wie auch durch von den Schülerinnen selbst zu bewältigende
bauliche Veränderungen zu senken.
Noch vor der kommenden Heizperiode wollen wir sämtliche Heizkörpernischen mit einer
alukaschierten Heizkörperdämmtapete verkleiden, um so ca. 20% Heizkosten einzusparen.
Auf diese Weise lernen die Schülerinnen Verantwortung für den Klimaschutz durch
Eigentätigkeit zu übernehmen. Diese Erfahrungen machen sie zu wichtigen Multiplikatoren, weit
über den schulischen Rahmen hinaus. So ist Bildung erfolgreich!

Besuchen Sie uns auf unserer Website: www.klimaxjs.de

