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Liebe Kolleginnen und Kollegen der Umweltschulen in Europa,
Sie sind ja bestimmt alle noch ganz fleißig involviert in die Umsetzung ihrer
Umweltschulprojekte. Diese laufen ja auch noch bis Ende dieses Schuljahres weiter.
Allerdings beginnt nun so langsam die Zeit der Dokumentation der eingereichten Projekte. Wir
freuen uns darauf von Ihnen zu erfahren, welche der von Ihnen angesetzten Ziele in den zwei
Handlungsfeldern Sie erreicht haben. Und welche Aktivitäten an Ihrer Schule stattgefunden
haben?
Um zum Ende ihrer Bearbeitungszeit eine Auszeichnung Ihrer Schule zur Umweltschule in
Europa zu ermöglichen, möchten wir bereits jetzt den Stand des Projektes mit unserem
Dokumentationsbogen abfragen. Natürlich können Sie darin auch beschreiben, was noch in
dem letzten halben Jahr passieren wird.
Der Dokumentationsbogen dient als eine Grundlage der Jurybewertung und damit der
Auszeichnung ihres Projektes.
In diesem Jahr haben wir einen neuen Dokumentationsbogen entwickelt, welcher die
Bewertungskriterien der Jury für Sie transparenter macht. Wir versenden den Bogen bereits
jetzt, dann kann jeder seine eigene Zeiteinteilung für die Bearbeitung wahrnehmen.
Der Dokumentationsbogen soll bis spätestens zum 5. März 2019 ausgefüllt werden und durch
Sie in das Onlineportal (http://daten.rlsb.de) gestellt werden.
Die Zugangsdaten (Schulnummer und Password) zum Onlineprotal haben Sie von uns mit Ihrer
Anmeldung erhalten. Sie werden keine Rückmeldung erhalten, dass Sie erfolgreich die
Dokumentation eingestellt haben, denn das sehen Sie ja selbst.
Achtung sehr wichtig! Die Einstellung im Onlineportal bitte vornehmen mit der
Namensbezeichnung: „Dokumentationsbogen 2016-19 Schulnummer Schulname“ (siehe
Anlage: Screenshot Dokumentation)
Wir möchten sie dazu einladen, bis Juni 2019 eine Power Point Folie in das Onlineportal einzu
stellen, mit der Sie auf einer Seite Ihre Schule und die zwei Handlungsfelder kurz präsentieren.
Diese ist nicht Bewertungsgrundlage der Jury. Wir würden uns aber sehr über eine Folie freuen,
weil wir die Schulen gerne damit auf der Auszeichnungsveranstaltung vorstellen und würdigen
möchten. Die Bildrechte sollten vorab geklärt sein. Die Folie wird nur im Rahmen der AZV
verwendet.

Achtung sehr wichtig! Die Einstellung im Onlineportal bitte vornehmen mit der
Namensbezeichnung: „Präsentation 2016-19 Schulnummer Schulname“ (siehe Anlage:
Screenshot Präsentation)
Wir wünschen viel Freude beim Ausfüllen des Dokumentationsbogens. Sie werden dabei sehen,
wie viel Sie und Ihr Team in der letzten Zeit in Ihrer Schule bewegt haben.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
das ganze Umweltschulkoordinationsteam

