
An die Schulleiterinnen und Schulleiter  

der Schulen der Sekundarstufe I der Stadt Darmstadt 

Schülerwettbewerb zum Thema „Spurenstoffe im Hessischen Ried“ des Hessischen Ministeriums für 

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) mit Unterstützung des 

Hessischen Kultusministeriums 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

täglich gelangen Schadstoffe mit dem häuslichen Abwasser in die Kläranlagen. Aber nicht alle können 

ausreichend entfernt werden. Die Folge: Spurenstoffe gelangen in unsere Gewässer. Mittlerweile 

lassen sich immer mehr dieser - teilweise sehr gesundheitsschädlichen - Spurenstoffe im Grundwasser 

des hessischen Rieds, das als Einzugsgebiet von Trinkwasser für den Ballungsraum in Südhessen eine 

herausragende Bedeutung hat, nachweisen. Eine besondere Rolle spielen dabei Medikamentenreste 

sowie deren Abbauprodukte, welche etwa über die Sanitäranlagen in die Kanalisation und in die 

Gewässer gelangen. Einen großen Teil dazu trägt die Bevölkerung selbst bei.  

Aus diesem Grund hat das „Dialogforum Spurenstoffe im hessischen Ried“ für die Stadt Darmstadt eine 

Aufklärungskampagne zur Vermeidung des Eintrags solcher Stoffe in die Gewässer des hessischen 

Rieds gestartet. Ziel der Kampagne ist es, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen sowie 

unterschiedlichste Verbände und Institutionen über die Möglichkeiten der Reduzierung solcher 

Spurenstoffe zu informieren.  

Unter dem Motto „Hessen macht‘s klar“ möchten wir die Lernenden der Darmstädter Schulen im 

Rahmen eines Schülerwettbewerbs an dieser Aufklärungsarbeit zum richtigen Umgang mit 

Medikamentenresten beteiligen. Unser Anliegen ist es, bei den Schülerinnen und Schülern ein 

Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen und sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für 

dieses Wissen bei unserer Aufklärungskampagne mit ins Boot zu nehmen. Wir sehen die Schulen als 

bedeutenden Ort, nachrückende Generationen für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren. Der 

Umwelt- und Gesundheitsschutz wird, angesichts zunehmender Verknappung der natürlichen 

Ressourcen, eine immer größere Bedeutung erlangen. Insbesondere das Trinkwasser, als unsere 

wichtigste natürliche Ressource, sollte uns eine schulische Auseinandersetzung mit diesem Thema 

wert sein. 

Wir bitten Sie daher, diesen Schülerwettbewerb an Ihren Schulen in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 

bekanntzumachen.  

Das Handlungsprodukt der Auseinandersetzung mit dieser Problematik soll ein interessantes, kreatives 

und informatives Aufklärungsvideo zu dem Thema „Umgang mit Medikamenten und 

Medikamentenresten“ sein und bietet sich daher an, auch fächerübergreifend, z.B. im Kunst- und 

naturwissenschaftlichen Unterricht, erstellt zu werden. 



Als Einstieg empfehlen wir das interaktive Quiz-Spiel „Spurenstoffe im hessischen Ried“ 

Link Kahoot-Spiel 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 


