Leitfaden Schule

Aktionen mit den
Schülern

o Ausstellung zum Thema Plastik und Müll*
o Team bilden und einen Namen erarbeiten, evtl. ein Logo
erstellen
o Upcycling Bastelaktionen*
o Kosmetikprodukte selber herstellen, z.B. Deocreme
oder Lippenbalsam
o Kräuter ansäen
o Workshops für die Schüler anbieten*
o Workshop von den Schülern, für z.B. Lehrer oder
Schülersprecher
o Müll-Challenge veranstalten (Müll der Schule vorab
wiegen- kann der Durchschnittswert nach einen
gewissen Zeitraum halbiert werden z.B. einen
zusätzlichen Wandertag veranstalten)
o Regionale Organisationen, z.B. Upzigle (Nürnberg)

unterstützen und mitmachen

Getränke

o Die Kinder können sich am Wasserhahn
Leitungswasser in ihre Flasche füllen*
o Wasserspender, evtl mit Sprudel bereitstellen

Pausenverkauf

o Lebensmittel für belegte Brötchen, Backwaren, Obst
und Gemüse usw. werden mit Boxen und Beuteln, bzw.
Kisten eingekauft*
o Keine abgepackten Snacks anbieten*

Küche
(falls vorhanden, z.B. in
der Ganztagschule oder
im Fach Hauswirtschaft)

o Käse und Wurst werden in Boxen eingekauft*
o Backwaren werden in Stoffbeuteln eingekauft*
o Obst und Gemüse wird in Kisten abgeholt*
o Wo möglich werden Merwegsysteme verwendet, z.B.
Milch, Joghurt, Säfte usw.*
o Die Milchtankstelle benutzen
o Lebensmittel die es nur in Plastik verpackt gibt selber
herstellen, z.B. Knuspermüsli

Reinigungsmittel

o In nachhaltig eingepackter Großpackung bzw.
Nachfüllbehältern* (Austausch mit Reinigungsfirma)
o Mit den Schülern Reinigungsmittel selber herstellen,
z.B. Spüli oder Geschirrspülmittel

Papier

o Papier nach Möglichkeit doppelseitig bedrucken und
Recycling Papier verwenden*
o Papierreste zum Basteln verwenden*
o Maltafeln instalieren/Kreiden bereit stellen

Schulmaterialien

o Schülern Alternativen für plastikfreies Schulmaterial
aufzeigen*
o Bastelkleber selber anrühren
o Einen eigenen Schulshop eröffnen

Öffentlichkeitsarbeit

o Aktionen im Ort bekannt machen*, durch z.B.:
- Infostände
- mit dem Logo besprühte Einkaufstaschen oder
T-Shirts
- Stoffbutton gestalten
o Kontakt zur Stadt, z.B. Bürgermeister herstellen

o Eigene Homepage erstellen

Elternarbeit

o Eltern über die Aktionen informieren*
o Den Eltern Alternativen zeigen für eine müllfreie
Pausenverpflegung*
o Eltern in Aktionen einbinden und mitmachen lassen

Teamarbeit

o Das Thema im Kollegenkreis (Lehrer, Pädagogen)
aufgreifen und Infos weitergeben, z.B. durch einen
Vortrag

Sonstiges

o Taschentücher in Boxen anbieten

Wir danken den Superhelden der Offenen Ganztagsschule (Geschiwster-Scholl-Mittelschule)
aus Röthenbach an der Pegnitz, mit denen wir die aufgeführten Aktionen zur
Müllvermeidung erarbeitet haben.
Ihr habt noch weitere Tipps für eine Schule? Wir freuen uns über Ideen und Inspirationen
zur Weiterführung unseres Leitfadens!
Kontakt: hallo@zero-waste-helden.de

