Dokumentation „Gib dem Abfall einen Korb“
Eine Aktion in der IGS Peine 2019
Die IGS Peine ist seit 10 Jahren Umweltschule in Europa. Ca. 1300 Schüler besuchen die IGS
Peine von der 5. Klasse bis zum Abitur.
Zwanzig Wahlpflichtschüler*innen aus dem Jahrgang 7 Thema „Umwelt“ und 20
Schüler*innen aus dem Wahlpflichtkurs Jahrgang 8 Thema „Umwelt“ haben folgende
Aktionen schulweit durchgeführt.
Nach der Unterrichtseinheit „Mülltrennung“ wurden farbige Plakate mit Piktogrammen zur
Mülltrennung gestaltet.

Dann fanden sich kleine Schülergruppen als „Müllscouts“ zusammen, die jeweils einen
Jahrgang in der Sek I betreuen. In einer „Ratstunde“, die schulweit am Freitag in der 6.
Stunde liegt, erklärten die Müllscouts in ihren Klassen die Mülltrennung und markierten
sowohl die Mülleimer als auch deren Standorte mit den farbigen Plakaten.
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Jede Woche wird zwei Mal unregelmäßig in jeder Klasse von den Müllscouts die Trennung
beurteilt und dokumentiert. Die Klasse, die im Jahrgang als beste über einen Monat getrennt
hat, bekommt eine eigens gestaltete Urkunde.

Nach Weihnachten soll noch der Fokus auf Müllvermeidung gelegt werden.
Die Klasse, die über das Schuljahr am besten getrennt hat, bekommt als Auszeichnung einen
besonderen „unterrichtsfreien“ Tag, an dem z. B.: ein Klassenausflug stattfinden kann.
Weiterhin haben die Schüler*innen festgestellt, dass es auf dem Weg zur Bushaltestelle, ca.
100 m, keine Mülleimer gibt.

Da der Weg ständig verdreckt/vermüllt ist, werden jetzt drei Mülleimer aufgestellt, die auch
noch mit besonderen Aufforderungen versehen wurden.
„Ich habe Hunger“, „Gib mir den Rest“, „Füttere mich“.
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Dazu soll eine Glocke, oben im Mülleimer befestigt, die Menschen zum Benutzen anregen,
indem es eine klingende Erfolgsbestätigung bei erfolgreichem Einwurf gibt. Diese Glocke hat
sich bereits bewährt auch bei der Abschreckung von Krähen und Elstern, die regelmäßig in
die Mülleimer „tauchen“ und sie bei der Futtersuche leeren.
Zusätzlich sollen nun noch Doppelmülleimer auf dem weitläufigen Schulgelände/Schulhof
aufgestellt werden, die sowohl Wertstoffe und im andersfarbigen Eimer den Restmüll
schlucken. Für diese letztgenannte Maßnahme hat der Landkreis seine Unterstützung
zugesagt und wird die bestehenden, recht unterschiedlichen Eimer nach und nach
austauschen.
Auch sie sollen dann mit entsprechenden Aufforderungen beschriftet werden.

Die Doppelmülleimer auf dem Schulhof haben, wie die Mülleimer in den Klassen und die auf
den Gängen des Schulgebäudes, ebenso wie die Piktogramme an den Eimern, die gleichen
Farben: Gelb = Wertstoff, Grau = Restmüll. Die grünen Eimer für Papier erschienen auf dem
Schulhof unnötig, da in den Pausen überwiegend Restmüll und Wertstoffe entsorgt werden.
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Kostenaufstellung
3 Mülleimer
für den Weg zur Bushaltestelle mit Aufstellungs- und Befestigungsmaterial

356,18 €

Papier-, Druck- und Laminier kosten für die Beschilderung der Mülleimer,
die monatlichen Urkunden und die Auswertungsbögen
Befestigungszement für die Mülleimer

50 €
43,50 €

Glocken und Befestigungsmaterial

7,51 €

Selbstklebende Buchstaben für den Außenbereich
für alle aufzustellenden Mülleimer

72,75 €
________
529,94 €

Bitte überweisen Sie die 500€ auf folgendes Konto:
Betina Gube
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE 2595 0130 0159 5304 35
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