
 

……Ein weiterer wichtiger Aspekt in unserer schulischen Arbeit ist die Förderung 

ökologischen Bewusstseins. Unsere Schulgemeinschaft soll sich der 

Konsequenzen persönlichen Handelns in Bezug auf natürliche Ressourcen bewusst 

werden, um das Prinzip der Nachhaltigkeit zu stärken und zu festigen. Als 

berufsbildende Schule vermitteln wir ein wirtschaftliches Ethos, das dem Gedanken 

des globalen und nachhaltigen Lernens verpflichtet ist.----  

Auszug aus unserem Leitbild 

 

 

Als Kompetenzzentrum für Wirtschaft 

wollen wir gesamtgesellschaftliche, 

ökologische und ökonomische Aspekte 

näher beleuchten. So rückt das Thema 

Nachhaltigkeit und hier insbesondere das 

Thema nachhaltiges Wirtschaften immer 

mehr in den Fokus öffentlichen Interesses 

und damit auch in unseres. Das zeigt sich 

u. a. in unserem Leitbild. Der Schritt, in 

unserem Schulleben zunächst auf  

Einmalplastik zu verzichten, ist ein Schritt in die richtige Richtung zur Erhaltung einer 

lebenswerten Um- und Mitwelt.  

Doch reicht das? Wie steht es mit unserem Bewusstsein? Wie passen die (gar nicht so) 

neuen Ideen zu unseren Wirtschaftslehreinhalten? Wie wirken sich diese auf meinen 

Unterricht aus?, sind drängende Fragen, die sich hieraus ergeben und denen wir 

nachgehen wollen. 

Wir haben uns kompetente Gäste für eine Talkrunde eingeladen, die bereits nachhaltig 

handeln, ja sogar andere beraten. Im Gespräch mit unseren Gästen, Herrn Hebeler, 

Unternehmensberater und Gründer der Firma „Brainshirt“ sowie Herrn Schäfer, 

Auszubildender Bankkaufmann und Mitglied der regionalen Initiative „Gemeinwohl 

Ökonomie“ wollen wir herausfinden, ob die Idee einer nachhaltigen, profitablen, 

regional verwurzelten Wirtschaft Zukunft hat. Dabei interessiert uns auch, ob und 

inwieweit uns (persönlich und als Pädagog*innen) dieses Thema angeht und wie wir 

zukünftig damit umgehen wollen bzw. müssen. 

Wir laden Sie daher herzlich zu diesem Jahresausklang ein, um sich gemeinsam mit uns 

und hoffentlich geistreichen Impulsen, guten Klängen sowie kulinarischen Leckereien 

auf dem Weg in die neue Zeit zu machen. 

Im Namen der Schulleitung der Richard-Müller-Schule 

 

Claudia Hümmler Hille 

Ihre Anmeldung nehmen wir direkt auf unserer Homepage (www.rims-fulda.de) sowie auf einer Liste im 

Sekretariat entgegen. 

  


