Grundschule Heeßen – Umweltschule in Europa
In den letzten Jahren wurden zu den Themen 'Naturnaher Schulhof', 'Wald', 'Mülltrennung' und 'Aue' in
unserer Schule verschiedene Umweltprojekte angeboten. Dafür hat die GS Heeßen in den Zeiträumen
2009-2011 und 2011-2013 schon zweimal die Auszeichnung „Umweltschule in Europa“ erhalten. In dem
laufenden Projektzeitraum haben wir uns die Themen 'Gesundes Frühstück' und 'Bau eines Bienenhotels'
zu unserer Aufgabe gemacht.
Damit möchten wir die Schüler und Schülerinnen unserer Schule für ihre Umwelt sensibilisieren.
Müll: Zum Thema 'Müll/ Recycling' hat die Grundschule Heeßen einen Abfallwegweiser erarbeitet. In der
Schule wird aktiv Müll getrennt. In jeder Klasse stehen farblich unterschiedliche Mülleimer für Restmüll,
Papier, Biomüll und gelber Sack. Die Farben der Tonnen auf dem Schulhof wiederholen sich, sodass die
Kinder immer wissen, welche Tonne für welchen Müll ist.
Bei den Geburtstagen achten wir darauf, dass möglichst wenig Müll entsteht.
Korkensammlung: In ganz Deutschland sammelt der Nabu (Naturschutzbund) Korken und leitet diese an
die gemeinnützigen Winterhuder Werkstätten für behinderte Menschen in Hamburg weiter. Dort werden
sie zu Dämmgranulat verarbeitet. Aus dem Erlös des Dämmgranulatverkaufs werden
Kranichschutzprojekte in Spanien, der Heimat der Korkeichen, und in Deutschland unterstützt.
Unsere Korkensammelstelle befindet sich im Flur.
Leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen sind ebenfalls kein Abfall, sondern können
wiederverwertet werden. Das Sammeln dieser Produkte ist nicht nur für die Umwelt gut, weil Abfall
vermieden wird, sondern auch für unsere Schüler. Jede gesammelte Kartusche bringt bei der Aktion
'Meike der Sammeldrache' Grüne Umweltpunkte (sog. GUPs), die wir dann gegen Bücher, Spiel- und
Sportgeräte eintauschen können.
Vor dem Sekretariat steht ein grüner Pappkarton, in den die Kartuschen und Patronen eingeworfen werden
können. Wichtig dabei ist, dass die Kartuschen einen Chip haben!
Handy-Aktion: Die Schülerinnen und Schüler sammeln alte Handys für den NABU. Bei der HandyRecycling-Kampagne von NABU und der E-Plus-Gruppe werden alte Handys umweltgerecht entsorgt.
Für jedes Handy fließen 2,50 € in die Renaturierung der Unteren Havel. Der NABU möchte den Fluss
wieder ins Gleichgewicht bringen. Dafür werden alte Flutrinnen aktiviert, Uferbefestigungen
zurückgebaut, Altarme wieder angeschlossen und Fischwanderhilfen eingerichtet.
Die Mobiltelefone werden von einem zertifizierten Recyclingunternehmen in Deutschland überprüft,
entweder zur Wiederverwendung aufbereitet bzw. verschrottet. Dabei werden wertvolle Rohstoffe wie
Gold etc. rückgewonnen und giftige Substanzen wie Arsen kontrolliert entsorgt. So werden einerseits
Ressourcen geschont und andererseits wird verhindert, dass giftige Stoffe aus den Handys über den Müll
in die Umwelt gelangen.
Die Handys könne Sie oder ihr Kind (ohne Akku und SIM-Karte) bei der Klassenlehrerin abgeben.
CD und DVD- Recycling: Die Grundschule Heeßen hat auch eine CD/DVD-Recycling-Tonne. CDs und
DVDs bestehen überwiegend aus dem Kunststoff Polycarbonat sowie einer dünnen Metallschicht (z.B.
Aluminiumbedampfung) mit Schutzlack und Druckfarben. Die Beschichtung lässt sich lösen und das
aufbereitete Polycarbonat ist ein hochwertiger Wertstoff, aus dem beispielsweise Produkte für die
Medizintechnik, die Automobilindustrie (Stoßstangen)und die Computerindustrie hergestellt werden.
Die Sammeltonne steht auf dem Flur in der Nähe der Toiletten. Zur Vernichtung der auf dem Datenträger
enthaltenen Daten wird die CD oder DVD vorher durch den oben auf der Tonne befestigen Schlitz
geschoben.

Die Grundschule Heeßen freut sich über Ihre Beteiligung an unseren Sammelaktionen!
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