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Huckelriede      Die Wilhelm-
Kaisen-Oberschule (WKO) 
und die Helene-Kaisen-
Grundschule feiern ihr Cam-
pusfest in diesem Jahr unter 
dem Motto „Umweltfestival 
– wir feiern nachhaltig“. „In 
Zusammenhang mit Fridays 
for Future haben der Schü-
lerbeirat sowie Eltern und 
Kollegen das Thema vorge-
schlagen“, sagt WKO-Schul-
leiter Oliver Seipke. 

Auch das Motto sei ein 
Vorschlag aus der Schüler-
schaft gewesen, und pas-
send dazu wird es viele Akti-
onen und Informationen ge-
ben. „Wir haben überlegt, 
wie wir weg vom Plastikmüll 
kommen. In den vergange-
nen Jahren hatten wir im-
mer viel Abfall nach den 
Festen. In diesem Jahr wol-
len wir umdenken und das 
vermeiden. Darum wird 
diesmal von unseren Schü-
lern das Geschirr gespült“, 
sagt Seipke.

Das Fest wird mit Gruß-
worten von Seipke und Bil-
dungssenatorin Claudia Bo-
gedan am Nachmittag gegen 
15.30 Uhr eröffnet. Zuvor ha-
ben die Schüler des sechsten 
bis zehnten Jahrgangs die 
Möglichkeit, nach einem Kli-
ma-Demo-Marsch zum 
Marktplatz, an der Fridays-
for-Future-Demonstration 
teilzunehmen. „Es sind zwar 
eher Ältere involviert, aber 
auch bei uns gibt es viele 
Schüler, die sich für das The-
ma interessieren. Wir wollen 
ihnen die Chance geben, da-
ran teilzunehmen. Sie sollen 
aber von sich aus dahin wol-
len. Auf unserem Campus 
finden am Nachmittag auch 

Aktionen zum Thema statt“, 
sagt Seipke. 

Aber nicht nur die Schule 
selbst versucht, die Feier 
nachhaltig zu begehen. 
Auch die Besucher sollen 
sich an dem Thema auspro-
bieren können. An verschie-
denen Stationen gibt es da-
her die Möglichkeit, kli-
mafreundliche Produkte 
herzustellen. Darunter Bie-
nenwachstücher oder Bade-
salz. „Es wird auch eine 
Kleiderbörse geben, bei der 
Kleidung getauscht werden 
kann. Ein Jahrgang hat sich 

mit dem Thema Upcycling 
beschäftigt und stellt Ge-
brauchsgegenstände aus al-
ten Tetra-Paks her und auch 
die Grundschüler haben 
sich etwas einfallen lassen. 
In diesem Jahr machen wir 
noch mehr zusammen, um 
gemeinsam als Kaisen-
Campus zu feiern“, sagt der 
Schulleiter. 

Beim Fest könnten die Be-
sucher vor allem auch ins 
Gespräch kommen und sich 
über den Kaisen-Campus in-
formieren. Aus diesem 
Grund gibt es Führungen 

durch Grund- und Ober-
schule und auch die Zirkus-
schule Jokes öffnet ihre Zelt-
Türen. Als einen der Höhe-
punkte nennt Seipke zudem 
die Unterzeichnung eines 
Kooperationsvertrags mit 
Werkstatt Bremen, aus dem 
künftig viele inklusive Pro-
jekte entstehen sollen. 

n Das Umwelt-Festival 
findet am 30. August, in der 
Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr 
auf dem Kaisen-Campus an 
Valckenburghstraße und 
Huckelrieder Friedensweg 
statt.

Das Umdenken feiern
Kaisen-Schulen organisieren Campusfest unter dem Motto der Nachhaltigkeit

Anders als im vergangenen Jahr soll das Fest auf den Schulhof verlagert werden, damit beide 
Kaisen-Schule als Campus zusammen feiern können. Foto: Mirco Götz 


