Unsere besten Umweltschule-Projekte am Hildegard-von-Bingen Gymnasium
Twistringen
„Unsere Sammelecke“ für die Umwelt
Seit 2013 ist am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen in einem zentralen
Gebäudeteil eine so genannte „Umweltsammelecke“ eingerichtet worden.
Hier werden Tonerkartuschen mit „Maike, dem Sammeldrachen“, Batterien mit GRS,
alte Schuhe über „Shuuz“, und alte Handys und CDs über die AWG recycelt oder
entsorgt.
Besonders das Projekt „Maike, der Sammeldrache“ und „Shuuz“ haben einen sehr
nachhaltigen Inhalt: Wir sammeln die Gegenstände zentral in der Schule, so dass
Schüler und Eltern, aber auch andere Twistringer hier ihre Tonerkartuschen und
Druckerpatronen abgeben, die dann kostenlos abgeholt werden und wofür der
Schule GUPS (Grüne Umweltpunkte) gut geschrieben werden, mit denen dann
wieder Spielgeräte für die Pausen der Schüler angeschafft werden können.
Bundesweit gesehen hat unsere Schule hier auch schon Sammelrekorde und Preise
gewinnen können.
Auch Shuuz ist nachhaltig, da alte Schuhe der Twistringer Bevölkerung bei uns
gesammelt und dann nach einer Sortierung noch tragbarer Schuhe diese an Länder
in Afrika geschickt werden, wo sie weiter verwendet werden.
Direkt vor der Sammelstelle befindet sich ein Plakat, auf dem genau erklärt wird,
warum was gesammelt wird und welchen weiteren Weg es vor sich hat. Um die
Station kümmert sich Frau Diedrich, die Koordinatorin Umweltschule und ihre
Schulgelände-AG. Außerdem wird auf der Homepage der Schule fortlaufend über
den Sammelstand informiert.
Hier sind noch ein paar Fotos von der Sammelstelle und dem Plakat:
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Aus Tonerkartuschen und Tintenpatronen werden
Spielsachen!!!
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Umweltschule
Auszeichnungen
Aktive Pause

Seit einigen Jahren sammeln wir in unserer Umwelt-Sammelecke Batterien, alte
Schuhe, CDs, alte Handys und auch Tonerkartuschen und Tintenpatronen.

Für die Sammlung von Tonerkartuschen und Tintenpatronen in Kooperation mit der
Aktion „Meike, der Sammeldrache“ erhalten wir pro Lieferung so genannte GuPs
(Grüne UmweltPunkte), die man nach einiger Zeit einlösen kann und muss.

Im September 2019 war es wieder so weit und Frau Diedrich hat die Aufgabe, dafür
sinnvolle Dinge für Schüler auszusuchen, Frau Stenner-Dieckmann von der
Schulsozialarbeit übergeben. Sie bestellte im Prämienshop das, was Schüler für die
Pausen brauchen: Spielsachen!

Und hier sind sie nun:
•
•
•
•

Schwungseile, 15m
3x Wikingerspiel
Hüpfsäcke
Soft-Wurfscheiben

etc.
Ökologische Nachhaltigkeit wird zu sozialer Nachhaltigkeit und alle freuen sich!
Bitte weiter fleißig mitsammeln! ;-)

