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WIR TUN WAS! 
Aktionen der Fairtrade AG 
 
Um den fairen Handel zu unterstützen gibt es an unse-
rer Schule übers Jahr verteilt verschiedene Aktionen, 
die von der Fairtrade AG organisiert und durchgeführt 
werden. So gibt es beispielsweise am Tag der Offenen 
Tür einen Info-Point, an dem die Ziele und Aufgaben 
von Fairtrade erklärt werden und faire Schokolade pro-
biert werden kann. Außerdem verkaufen wir in der Ca-
feteria fair gehandelte Snacks wie z.B. Treets oder Die 
gute Schokolade. 
 
Was haben wir schon getan? 
• Vergabe von Nikoläusen aus fair gehandelter Scho-

kolade  
• Verteilung von fair gehandelte Rosen zum Valen-

tinstag  
• Poster-Aktion „Ersetze ein Produkt durch ein Fair-

trade-Produkt“  
• Teilnahme am Wettbewerb „Sweet Revolution“ – 

Entwicklung eines Slogans für fair gehandelte Scho-
kolade  

• eigene Herstellung fairer Produkte, wie DIY-
Umhängetaschen aus fairen Stoffen und faire    
Cookies backen 

IDEENPOOL  
Was haben wir noch vor? 
 
• ein faires Frühstück anbieten 
• Organisation eines Foto-

wettbewerbs „Wer hat das 
fairste Frühstück?“ 

• Testen von fairen Produkten 
und Gestaltung eines fairen 
Einkaufsführer  

• Gestaltung eines fairen RSG-T-Shirts – Stichwort 
FairFashion 

• eigene Herstellung fairer Produkte (z.B. DIY-
Brotkorb aus fairen Stoffen nähen oder Fairtrade-
Rezepte ausprobieren) 

• Erweiterung des Produkte-Sortiments (z.B. ein fai-
rer Kiosk im Lehrerzimmer) 

• Teilnahme am Wettbewerb zur fairen Schokolade 
mit dem Schokoladenmuseum Köln  

• Gestaltung eines fairen Adventskalenders  
• Mitgestaltung eines nachhaltiges Schulfestes 
• Einrichtung eines fairen Blogs, der über un-

sere Aktionen informiert. 
 
 
 

… hier ist noch viel Platz für 
weitere Ideen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wir laden Euch herzlich ein, in der Fairtrade AG 
mitzumachen. Wir schaffen ein Bewusstsein für 
eine nachhaltige Entwicklung und machen un-
sere Welt zu einem fairen Ort für alle Menschen. 
 
WER:    alle Schüler*innen ab der 7. Kl. 
WO:    wir treffen uns im Raum B 230 
WANN:   mittwochs, in der  7. Stunde 
MIT WEM:   Herr Michels und Fr. Bähr 
 
 

MACH MIT UND 
ENGAGIERE DICH! 
 

Aktionen am Tag der offenen Tür 
oder in der Cafeteria 
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FAIRSG  
Das RSG als Fairtrade-School 
 
Im Jahr 2020 ist das RSG als Fairtrade-School ausge-
zeichnet worden. Globalisierung, Klimawandel, 
Flucht, ausbeuterische Kinderarbeit, Nachhaltigkeit – 
das sind Themen von heute und morgen.  
 
Mit dem Titel Fairtrade-School verpflichtet sich das 
RSG, das Bewusstsein aller Mitglieder unserer Schul-
familie für fairen Handel zu schärfen, um unfaire Miss-
stände zu erkennen und um diese zu verbessern. Mit 
unserem Engagement dienen wir als Vorbild für an-
dere Menschen und Schulen. Zudem lernen wir viel 
über den fairen Handel und inwieweit unsere Ent-
scheidungen, welche Schokolade und Banane wir es-
sen, einen großen Unterschied machen können, um 
die Welt zu einem fairen Ort für alle Menschen zu ma-
chen.  

 
 
 

 

FAIRTRADE 

Was heißt das überhaupt? 
 
Oft werden Produkte aus Afrika, Asien und Latein-
amerika importiert und günstiger weiterverkauft. Ty-
pische Produkte sind dabei z.B. Schokolade, Kaffee, 
Kakao oder Bananen. Dass die Kleinbauern und Be-
schäftigen dadurch fast keinen Gewinn machen und 
es ihnen schwer fällt ihre Existenz aufrecht zu erhal-
ten, ist dabei egal. 
 
Dagegen kämpft Fairtrade an! 
 
Als Fairtrade wird ein kontrollierter Handel bezeich-
net, bei dem den Kleinbauern und Beschäftigten auf 
Plantagen für die gehandelten Produkte ein be-
stimmter Mindestpreis bezahlt wird. Fairtrade setzt 
sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Produzenten ein, da durch einen Mindestpreis 
den Bauern auch bei niedrigeren Marktpreisen ein 
höheres und verlässlicheres Einkommen als im her-
kömmlichen Handel ermöglicht wird.  
Außerdem setzt Fairtrade ein ganz klares Zeichen ge-
gen Diskriminierung, Zwangsarbeit und Kinderarbeit 
und fördert durch nachhaltige Anbaumethoden 
den Umweltschutz und das Klima. 

 
 
  

 

DIE FAIRTRADE-AG 
Was sind unsere Ziele? 
 
Wir machen auf globale Missstände aufmerksam! 
Wir unterstützen den fairen Handel durch Aktionen! 
Wir bringen alle auf den Geschmack zu fair gehan-
delten Produkten zu greifen! 
Wir bringen die Schulgemeinschaft zum Umdenken! 
Wir machen die Welt zu einem FAIREN ORT FÜR 
ALLE! 

 
 
 
 

Die AG in Aktion 


