Projekttage zum Thema
Nachhaltigkeit
30.09.-02.10.2019
Endlich war es wieder soweit. Die alljährlich stattfindenden
Projekttage standen vor Tür. In diesem Herbst mit dem Thema
Nachhaltigkeit und daher aktueller denn je.
Die Lehrerinnen der einzelnen Klassen hatten sich gut vorbereitet,
denn ohne vorherige Sammlung von nicht mehr benötigten Dingen
aus den Haushalten der Kinder (leere PET-Flaschen, alte T-Shirts,
Kaffee-Kapseln, Tetrapaks, usw.) wurden auch Eimer und Greifer
zum Müllsammeln besorgt.
Hochmotiviert bei strömendem Regen gingen die Schüler
klassenweise zwei Vormittage mit ihren Lehrerinnen gut
ausgerüstet mit Regenklamotten und befreiten die umliegenden
Straßen unserer Schule von herumliegendem Müll. Mit lautem Gejohle und verwundertem Blick wurden
seltsame und eklige Dinge erst begutachtet und dann in die Eimer geworfen.

Es war unglaublich, wie viel Plastik und anderer Müll gefunden wurde!
Alle Klassen haben sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander gesetzt.
Wie können wir verhindern, dass der Müllberg weiter wächst, na klar, indem wir versuchen alte Dinge
wieder zu verwenden oder indem wir zum Beispiel Putzmittel und Lippenpflegestifte selbst herstellen.

Hier konnte selbst gemachte
Körperlotion und Lippenpflege probiert
werden.
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Auch viele schöne Geschenke lassen sich aus „Müll“ basteln.

Fackeln aus PET-Flaschen

Stiftehalter-Boxen aus Tetrapaks

Einkaufsbeutel aus alten T-Shirts

Halsketten aus Kaffee-Kapseln

Aus alten Kleiderhaken entstand eine neue Hakenleiste
für Schulturnbeutel

Geschenketüten aus Altpapier

Wie lange brauchen die verschiedenen Stoffe, bis sie zersetzt sind und woher kommt eigentlich der ganze
Plastikmüll im Meer, der für so viele tolle Tiere, wie Schildkröten, Delphine, Wale, Haie eine Riesengefahr
ist.
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Wie geht das richtig mit der Mülltrennung und warum ist diese so wichtig? Diese und viele andere Fragen
rund um das Thema Nachhaltigkeit wurden ebenfalls im Unterricht behandelt und dabei viele tolle
informative Plakate erstellt.

Alle Schüler sind in den 3 Tagen zu richtigen Müllexperten geworden und konnten ihr Wissen nun am
letzten Projekttag (übrigens bei strahlendem Sonnenschein) mit Begeisterung allen Eltern, Großeltern und
Interessierten mitteilen.
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