
 
 
 
 
 
 

Konzept zur Material-Versorgung der Schülerinnen und Schüler  
an der Brackweder Realschule 

unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit  
 
 

 
 
Das Konzept sieht vor, zunächst für die neuen 5.Jahrgänge das benötigte Schulmaterial 
durch die Schule anzuschaffen, um es dann an die Schüler weiterzuverkaufen.  
Dabei erhält jede Schülerin und jeder Schüler ein Basispaket, das die benötigten Materialen 
für alle Fächer enthält, die in der 5.Klasse unterrichtet werden. Beim Einkauf des Materials 
soll besonders auf die Umweltverträglichkeit geachtet werden. Auch den Farbvorgaben des 
„Lernen  lernen“-Konzepts muss dabei Rechnung getragen werden. 
 
Als Partner für dieses Konzept kooperiert die Brackweder Realschule mit dem ortsansässigen 
Bürobedarfhändler „Papier Bröker“, der durch guten Service und niedrige Preise überzeugt. 
Um allen Schülerinnen und Schülern der Brackweder Realschule durchgängig die Möglichkeit 
zu geben, Schul- und Büromaterial über die Schule zu beziehen, wird 3x wöchentlich in den 
großen Pausen ein Verkauf innerhalb  der  Schule  im  „Material-Shop“  angeboten.   
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangstufen 9 und 10 betreuen den Material-Shop im 
Rahmen einer AG. Sie werden von der Lehrerin in die Materie eingeführt und bekommen bei 
erfolgreicher Mitarbeit einen positiven Vermerk auf ihr Zeugnis, was bei Bewerbungen in 
kaufmännischen Bereichen von Vorteil ist. 
 
 
 
Die Chancen des Konzepts: 
 
   ● Alle Schülerinnen und Schüler haben das einheitliche, vorgegebene Material. 
   ● Durch den Bezug der Materialen über die Schule sind die anfallenden Kosten für die  

Eltern geringer. Außerdem stellt dieses für die Eltern eine Arbeitserleichterung dar. 
   ● Es ist für die Schülerinnen und Schüler möglich, sich bei den Verkäufen in der Schule  
 zeitnah mit den benötigten Materialien zu versorgen. 
   ● Durch die Übernahme der Material-Versorgung hat die Schule Einfluss darauf,  

welche Materialien verwendet werden. Im Hinblick auf das Zertifikat der Brackweder 
Realschule als „Umweltschule in  Europa“  ist  im Konzept angelegt, Materialien (Hefte, 
Ringbucheinlagen etc.) zu verwenden, die mit dem Umweltzeichen versehen sind. 
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