
 

 

Oświęcim, den 12.10.2022 

 

Kann die Chemie „grün“ sein? 

Synthos startete eine Reihe von „Chemiestunden“ für Schüler der Grundschulen in 
Oświęcim. 

„Chemiestunden“ stellen ein weiteres Bildungsprogramm dar, das von Synthos durchgeführt wird 
und sich an Schüler richtet. Die Mission des Projekts besteht darin, Kindern aus den Grundschulen 
in Oświęcim die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu erweitern und ihre Interessen zu vertiefen. Das 
Hauptziel unserer Umweltstunden ist es, das Umweltbewusstsein zu schärfen und eine 
umweltbewusste Einstellung zu fördern. Der Unterricht findet einmal im Monat am Hauptsitz des 
Unternehmens statt und wird von Synthos-Experten geleitet. 

Die von Synthos hergestellten chemischen Produkte werden in vielen Bereichen der Industrie 
verwendet und die daraus hergestellten Endprodukte wie Autoreifen, Styroporplatten, Farben und 
Klebstoffe sind in unserem Alltag allgegenwärtig. In dem Bemühen, die „grüne“ Seite der Chemie zu 
zeigen, startete das Unternehmen ein weiteres Bildungsprojekt – eine Reihe von „Chemiestunden“ für 
Kinder aus Grundschulen in Oświęcim. 

- Seit 2011 führen wir das Stipendienprogramm „Synthos Generation“ für Chemiestudenten durch und 
seit neun Jahren sind wir Schirmherr der Chemieklasse am Kreiskomplex Nr. 2 der Sportmeisterschafts- 
und Fachschulen in Oświęcim. „Chemiestunden“ stellen unser neuestes Bildungsprogramm dar, das sich 
an Schüler richtet, diesmal an Grundschulen. Wir zeigen den Kindern, wo unsere Produkte im Alltag zu 
finden sind, erklärt Sylwester Jachna, Geschäftsführer für Umwelt, Qualität und Arbeitssicherheit bei 
der Gruppe Synthos. - Durch die Erweiterung unseres Wissens schärfen wir auch das Bewusstsein der 
Kinder und prägen ihre Umwelteinstellungen. Jeder von uns hat durch sein verantwortungsbewusstes 
Verhalten einen Einfluss auf die Welt um uns herum und die Zukunft unseres Planeten. Unser 
Unternehmen auch. Daher verpflichten wir uns im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie unter 
anderem dazu, bis 2030 13 % unserer Rohstoffbasis aus biobasierten oder recycelten Rohstoffen zu 
gewinnen", fügt er hinzu. 

Die erste Gruppe, die an einer Chemiestunde am Hauptsitz von Synthos teilnahm, waren Schüler der 
Grundschule Nr. 1 in Oświęcim. Im Oktober wird das Unternehmen von Schülern der Grundschule Nr. 
9 besucht werden.  

- Wir waren von der ersten Unterrichtsstunde sehr beeindruckt, da unsere Gäste viele interessante 
Fragen stellten und das vermittelte Wissen aufnahmen. Am beliebtesten war der Besuch in der 
Produktionsstätte, bei dem die Schüler aus erster Hand sehen konnten, wie die chemischen Anlagen 
aussehen und funktionieren, und auch unsere Feuerwehrfahrzeuge aus der Nähe betrachten konnten, 
sagt Katarzyna Kwiatkowska, Unternehmensleiterin für Sicherheit und Nachhaltigkeit. - Unser 
Unternehmen führt seit Jahren Investitionen durch, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf Umwelt 
und Klima zu verringern. Wir freuen uns, dass die Schüler die Möglichkeit haben, sich selbst ein Bild von 
den ökologischen Lösungen zu machen, die wir zu diesem Zweck einsetzen, erklärt sie. 

 

 



 

 

 

 

Synthos lud den bekannten Umweltschützer Dominik Dobrowolski ein, an dem Projekt mitzuarbeiten.  

- Der Unterricht wird ganzheitlich, d. h. fächerübergreifend, gestaltet, indem Themen rund um die 
Chemie aus verschiedenen interessanten Blickwinkeln betrachtet werden. Die Schüler beteiligen sich 
aktiv am Unterricht, diskutieren und ziehen Schlussfolgerungen. Das ist die beste und effektivste 
Methode der Bildung, sagt Dominik Dobrowolski, Ökologe und Reisender, der bei Treffen mit Schülern 
wichtige Umweltthemen präsentiert. 
 

Die Chemiestunden" finden einmal im Monat am Hauptsitz des Unternehmens statt. 

 
 
Kontakt für Medien: 
Agata Kościelnik, Leiterin der Unternehmenskommunikation  
agata.koscielnik@synthosgroup.com M. +48 601 415 995 


