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LUBECA und die Nachhaltigkeit
Die Lubeca Versicherungskontor GmbH ist ein Versicherungsmakler und Tochterunternehmen 

der Possehl-Gruppe. Mehr als 100 Jahre Erfahrung und unsere Offenheit für neue und moderne 

Entwicklungen zeichnen uns aus. 

Als ein Teil der Lübecker Wirtschaft liegt uns die Unterstützung loka-

ler, nachhaltiger Projekte sehr am Herzen. Um Nachhaltigkeit auch 

über die eigene Unternehmensstruktur hinaus zu fördern, haben wir 

die „Nachhaltigkeitspolice für Lübeck“ entwickelt.

Mit einer Spende von einem Euro je Privathaftpflicht-

vertrag unterstützen wir nachhaltige Projekte im 

Schulalltag der Ernestinenschule. 

Entscheiden Sie selbst, welches Projekt Sie gern 

unterstützen möchten. 
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SIE HABEN DIE WAHL
Bei der „Nachhaltigkeitspolice für Lübeck“ handelt es sich um eine Privathaftpflichtversicherung, 

die grundsätzlich jeder haben sollte. Schon durch den Abschluss dieser Versicherung nehmen Sie 

automatisch an der Aktion teil, denn wir spenden pro Versicherungsvertrag einen Euro an nach-

haltige Projekte im Raum Lübeck. Kreuzen Sie einfach eines der nebenstehenden Projekte an und 

lassen Sie uns den Flyer zusammen mit Ihrer Versicherungsscheinnummer zur Privathaftpflichtver-

sicherung zukommen:

per Post: Beckergrube 38-52 in 23552 Lübeck

per Mail: nachhaltigkeitspolice@lubeca.eu

als Foto an: 0173-9745561

oder scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, geben im 

Formular auf der verlinkten Website Ihre Versicherungsschein-

nummer an und wählen Sie das bevorzugte Projekt aus.

Selbstverständlich können Sie diese Spende eigenständig erhöhen:

Förderverein Ernestinenschule e.V.

IBAN: DE47 2305 0101 0001 0086 55  |  BIC: NOLADE21SPL

Sparkasse zu Lübeck

DIE ERNESTINENSCHULE
Die Ernestinenschule ist ein Gymnasium in der Lübecker Altstadt. Nachhaltigkeit hat hier Tradi-

tion. So wird das Thema in den Unterricht eingebunden, in Projekten verwirklicht und im Alltag 

umgesetzt. Ein nachhaltiger Schulplaner ist ebenso selbstverständlich, wie Arbeit zu nachhalti-

gem Konsum, Energiesparen, umweltbewussten Lebensmitteln o.Ä.. Dabei sind verschiedens-

te Fächer beteiligt. Wichtig ist der Schule dabei auch, das Engagement der Schülerinnen und 

Schüler mit einzubeziehen. Dies geschieht einerseits durch partizipative 

Unterrichtsformen, andererseits gibt es auch eigenständige 

Schüleraktionen, wie das Biotopprojekt. Kontinuierliche 

Weiterentwicklung passt das Nachhaltigkeitskonzept 

neuen Herausforderungen an. Für ihr Engagement 

wurde die Schule als Zukunftsschule.SH 

ausgezeichnet.

DIE PROJEKTE
Biotopprojekt der SV

Das Biotopprojekt ist eine Idee der Schü-
lervertretung, das eigenständig durch 
Schülerinnen und Schüler umgesetzt 
wird. Durch die Umgestaltung des Bio-
tops entsteht ein alternativer Unterrichts-
raum für die Naturwissenschaften mit z.B. 
Hochbeeten und Insektenhotels direkt 
auf dem Schulhof, der aber auch wäh-
rend der Pausen zum Verweilen einlädt. 

Seminar Nachhaltigkeit
(Klasse 12/13)

In einer Kooperation aus Geografie und 
Biologie generiert sich das Seminarfach 
„Nachhaltigkeit“. Dabei steht projektarti-
ges Arbeiten vor allem zum Thema Ost-
seeraum im Vordergrund, beispielsweise 
durch die Untersuchung von Mikroplas-
tik oder der Auswirkungen des Handels. 
Lösungsorientierung und Praxisbezug 
sind hierbei grundlegend.

Alltagshelden & Forscher 
(Klasse 5/6)

Die Klasse der Alltagshelden sucht sich 
Projekte, in denen sie sich aktiv für ande-
re einsetzt und dazu beiträgt, Probleme 
in ihrem Umfeld zu lösen. Superkräfte wie 
Teamfähigkeit, Organisationstalent und 
Handlungskompetenz werden so geför-
dert. Die Forscherklasse verfolgt ein Pro-
jekt im naturwissenschaftlichen Bereich 
und lernt zu hinterfragen, zu untersuchen, 
zu bewerten und zu lösen.

Wahlpflichtkurs (Klasse 9/10)

„Fridays for future? Everyday for future!“ 
- Unter diesem Motto engagieren sich 
Schüler und Schülerinnen in eigenen 
Projekten, um ihre Zukunft nachhaltig zu 
gestalten. Auf der Grundlage der Nach-
haltigkeitsziele der UN geht es u.a. um 
ein angemessenes Konsumverhalten, 
eine gesunde Ernährung, Mobilitätskon-
zepte und soziales Engagement. 

Ihre Versicherungsscheinnummer
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