
 

Fairtrade an der KDR 

Die Konrad-Duden-Realschule ist seit Dezember 2015 bereits 

zertifizierte „Faitrade School“. 

Um den Titel „Fairtrade School“ zu erlangen, mussten über fast zwei 

Jahre verschiedene Kriterien erfüllt werden. 

Eine Fairtrade AG, an der Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgangsstufen teilnehmen können, wurde ins Leben gerufen. 

Diese AG trägt die Umsetzung des fairen Gedankens im Schulalltag 

durch Information über die vielen Aspekte des fairen Handels und 

unterschiedliche Aktionen. 

Nicht nur Anbau und  Vermarktung von Kaffee, Kakao oder Reis steht im 

Vordergrund. Viele  Aktionen werden durch die AG begleitet ( z.B. 

Informationsstand am Tag der offenen Tür ) oder selbstständig 

durchgeführte Aktionen wie z.B. die Schokoladenverkostung. 

Aber auch im Lehrplan ist der Fairtrade Gedanke mittlerweile fester 

Bestandteil. Sowohl in den Fächern Erdkunde, Politik, Religion oder 

auch Musik wird er in den einzelnen Stufen immer wieder aufgegriffen. 

Informationen über Produkte, Handelswege und Arbeitsbedingungen 

sind dabei Thema. 

Kooperationspartner*innen mussten gefunden werden: 

• So hat die KDR in den letzten Jahre eine enge Zusammenarbeit 

mit dem „Eine Welt Laden“ in Wesel aufgebaut, dessen Produkte 

wir gerne bei Veranstaltungen im Angebot haben. Die KDR 

unterstützt auch die Arbeit des Vereins z.B. derzeit durch die 

Sammelaktion des „Rotgeldes“ für die Partner in El Salvador. 

• Auch die Firma Komp in Lackhausen als ortsansässiges 

Unternehmen unterstützt unsere Arbeit. So gibt es regelmäßig fair 

gehandelte Bananen oder Obst für unsere Aktionen. 

• Auch die Fairtrade Town Wesel ist unsere „Kooperationspartnerin“.        

Im November hat die Stadt Wesel der KDR Vorträge zum Thema 

„Plastik - Segen oder Fluch“ und „Handy – Recyling“ im Rahmen 

der Umweltwoche ermöglicht. 

 

Die Dokumentation aller Aktionen und Projekte ist auch hier wichtig. Um 

den Titel zu erlangen (bzw. jetzt erneut zu erhalten ) muss die KDR die 

vielen Aktionen dokumentieren und im Fairtrade school - Blog 

veröffentlichen. 



 
Viele Aktionen sind mittlerweile zum festen Bestandteil des Schullebens 

geworden. 

• Sammelaktion der alten Handys ( diese können am Lehrerzimmer 

in die Boxen gegeben werden ) 

• Rosenaktion zum Valentinstag. 

• Regelmäßig zum 14.2. schenken die Schüler*innen sich fair 

gehandelte Rosen. 

• Bananenaktion in der Pause 

Nach 5 Jahren Fairtrade School können wir sagen, dass der faire 

Gedanke wirklich in allen Bereichen der Schule verankert ist und 

mittlerweile selbstverständlich geworden ist. 

 

 


