
                                                                 
 

Leitlinien für Maßnahmen zum Umweltschutz der Einrichtung  
Hamburg/Schleswig-Holstein  

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Leitungskräfte nehmen die 
gesellschaftliche Verantwortung zum Umweltschutz ernst und verpflichten sich 
jeweils im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Maßnahmen 
zum Schutz der Umwelt umzusetzen und ggf. neue Maßnahmen zu initiieren.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen den Klienten gegenüber auch im 
Rahmen des Umweltschutzes ihre Vorbildfunktion und wirken in ihrer pädagogischen 
Arbeit auf die Klienten ein. 
 
 
Folgende Maßnahmen zum Umweltschutz sollen im Jahr 2014 und folgend 
umgesetzt werden: 
 
Strom 
Der IB Hamburg Schleswig-Holstein nutzt Ökostrom von Vattenfall. 
 
Büros  
In allen Einrichtungen wird für die überwiegende Zahl der  Fotokopien 
Recyclingpapier verwendet, wenn die Geräte dafür geeignet sind. Bitte vor größeren 
Bestellungen prüfen ob eine Eignung besteht. Für  externen Schriftverkehr kann 
auch normales Papier verwendet werden.  
 
In allen Einrichtungen sind Altpapierbehälter aufgestellt.  
Mitarbeiter entsorgen ihre Papiere hier getrennt zum Restmüll. ( Papiere mit 
persönlichen Daten, die dem Datenschutz unterliegen, müssen zuerst geschreddert 
werden.) 
Flyer werden auf Umweltpapier gedruckt. Das Logo  green IB wird aufgedruckt  
 
E-Geräte  
Bei Neuanschaffungen von technischen Geräten wird auf den Energieverbrauch 
geachtet und Geräte bei vergleichbarem Preis mit geringem Energieverbrauch 
werden vorzugsweise gekauft. Die Einrichtungen und Hausmeister verwenden bei 
Neuanschaffungen, und wo es nachträglich möglich ist, Energiesparlampen.  
 
In allen Bereichen ist auf einen geringen Energie- und Stromverbrauch zu achten. 
Dabei sind u.a. die Standby Funktionen an technischen Geräten wie PC, Bildschirm, 
Drucker nach der Benutzung auszuschalten (Ausschaltbare Steckerleisten nutzen). 
 
Einkauf 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten bei ihren Einkäufen darauf, dass 
bevorzugt Produkte aus der Region und aus Deutschland gekauft werden, um lange 
Lieferwege zu vermeiden und um regionale Anbieter zu unterstützen. Dabei ist auf 
Wirtschaftlichkeit zu achten. 
 
 
 
 



                                                                 
 
 
Mülltrennung 
 
Es sind entsprechende Behälter vorzuhalten. Die Mülltrennung muss angeleitet und 
überwacht werden. In stationären Einrichtungen sollte wo dies möglich ist, Biomüll 
eingeführt werden (Kompost herstellen und nutzen). 
Problemstoffe und Batterien werden fachgerecht entsorgt. 
 
Klienten/Teilnehmer werden wo immer möglich zum Umweltschutz beraten. 
 
 
Der IB versteht sich als lernende Organisation, deren Entwicklung den 
gesellschaftlichen Herausforderungen folgt.  
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen diese Entwicklung mit. 
 
 
 
 


