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• Eine detail ierte Recherche um den Trinkwasserkonsum am Alten Gymnasium nachhactiger zu gestalten

and Schilerinnen und Schisler zu motiuieren ,
das Leitungswasser unserer Schule zu uerwenden .
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Projektarbeit : , ,
Wassermann state Flaschenwahn

"

Unsere Idee:

wir Wollen den ltonsum von Trinkwasser an unserer Schule nachhaltiger gestalten . Dafñr haben wir zuncichst an das

Abschaffen von Plastikwasserflaschen und ar eine bessere Alternative - wie etwa einen Trinkwasserspender - gedacht . Schliep/ ich Warde

uns aleerdings bewusst
,
class am Alten Gymnasium bereits eine sehr gute Trinkwasserversorgung bestest

, diesejediglich zu Wenig genutet wird.

Eigner sich die Trinkbrunnen im Altbau und auch die wasserhñhne des Neubaus nicht auch ideal zum Trinkets? Dieter Farage and

einigen anderen Mysteries Sind wir Schliep/ ich auf den Grand gegangen und haben uns intensiv Mit dem Thema beschciftigt.
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Mithila von Frau Pollnitz haben wir in der Chemie einige Tests an dem Leitungswasser unserer Schule durchgefñhrt. Verschiedene Experimenter and

Tests haben uns dabeigeholfen das Wasser en printer . Unsere Probe entstammte aus dem Wassermann des Chemieraums N 24125
.

Phosphate

wir haben das Wasser auf Phosphate getestet

Der Wert der Probe lag bei ca. 0,5mg 1L

Der Grenzwertfñr Deutschland liegt bei 6,7 mg
/ L

Eisen

wir haben anschliepend auf Eisen getestet

Es ergab Heine sichtbaren Nachweise von Eisen

Nitrite

danach haben wir auperdem auf Nitrite getestet

auch hier konnten wir Heinen Nachweis feststeller



Neo-aramaic

Ammonium

anschliepend haben wir die wasserprobe auf Ammonium getestet

Keim Nachweis

ttarte

Nach den Tests fñr die uerschiedenen Stoffer , haben wir auperdem noch die ttarte des wassers geprñft

⇒ Ergebnis : 8° d Cdeutsohe tlñrte)

Die tlarte Liege bei 8°d und ist damnit fachlich als weiches Wasser zu bezeichnen
.
Es ist gut uertrñglich and eignet sich sehr gut scum Trinkets

.

Ergebnis - Neubau

Das Wasser des Neubaus ist sehr qualitative gut vertraglich und gesund .

16
. Dez . 2021

Bei einem weiteren Beseech der Cheonieraume und dem erneuten Aufsuchen von Fran iollnitz
,
haben wir dismal das Wasser des Althaus getestet . Dafñr

haben wir eine Probe aus dem Trinkbrunnen des ersten Stocks entnommen and auf die gleichen Stoffe geprñft .

Eisen

wir haben die Probe auf Eisen getestet

Es ergab Heine sichtbaren Nachweise von Eisen

Nitrite

danach haben wir auperdem auf Nitrite getestet

auch hier konnten wir Heinen Nachweis feststeller
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Ammonium

anschliepend haben wir die Wasserprobe auf Ammonium getestet

kein Nachweis

Phosphate

wir haben das Wasser auf Phosphate getestet

kein sichtbarer Nachweis

→ Uergleich 2rem Neubau : Dort gab es einen leichter
,
aber keinesfallsbeunruhigenden Nachweis

ttarte

Nach den Tests fñr die verschiedenen Stoffer , haben wir auperdem noch die ttarte des wassers geprñft

⇒ Ergebnis : auch hier ergab die ttarte 8°d

es handelt sich Auch hier um gates ,
weiches Wasser

Ergebnis - Altbau

Auch der Altbau des Alten Gymnasiums hat eine sehr gate Wasserqualitat . Damit eigner sich die Brunnen perfect dafñr ,
in den Pausen seine Trinkflasche

aufzufñllen and man wird sofort Mit frischem , gesunden Wasser versorgt .

Fazil

Diese Ergebnisse Konner uns nun heifer , das Geheimnis um den Wasserkonsum und die Nachhaltigkeit an unserer Schule Schliep/ ich aufzuktaren . Viele Schñlerinnen und

Schiller nuteen das Wasser eherselten , da sie aus Unwissenheit und Uerunsicherung lieber auf anderes Wasser zugreifen Wollen . Doch mit den nun verfñgbaren Ergebnissen

Konner wir versichern
, class es sich bei dem Wasser an unserer Schule nur um das Beste handelt and jegiiihe Angst unbegrñndet ist . Es handelt sich immer um

frisches and gesundes Wasser, doch nicht nur das : Mit dem uermehrten Gebreuech von Leitungswasser Komen wir alle auch etwas Gates bewirken
.

Stat dem Haut von Plastikwasserflaschen
,
Komen wir alle gemeinsam ganz einfachunseren Beitrag zur Nachhaltigkeit leister , indem wir Weniger Plastic uerwenden .

Nebenbei sparer wir damnit Auch noch ñberfussige Koster and damit Macht es den Gebrauch von Leitungswasser noch viel cooler !


