Angebote für Schulen im Kreis Kleve
Unterrichtseinheit „Müll sortieren“

(1. - 4. Schuljahr, eine Doppelstunde)
1, 2 oder 3, letzte Chance – vorbei!
Malblätter, Papiertaschentücher, Apfelreste, Verpackungen - in welche Tonne gehört der
Müll? In einer spannenden und temporeichen Spielsituation lernen die Kinder welche Abfälle
in welche Mülltonne gehören und was mit dem gesammelten Müll anschließend geschieht.

Unterrichtseinheit Papier: „Auf dem Holzweg“

(3.- 6. Schuljahr, vier Unterrichtsstunden)
Am Beispiel Papier lernen die Schüler und Schülerinnen globale Probleme unseres
Konsumverhaltens kennen und entwickeln Handlungsmöglichkeiten für einen nachhaltigen
Konsum.
Wie vielfältig ist Papier? Welche Mengen verbraucht jeder von uns? Woraus wird Papier
hergestellt? Wo kommt das Holz für unser Papier her? Welche Folgen hat das für die dort
lebenden Tiere? Trage auch ich dazu bei, dass diese Tierwelt bedroht wird?
Wir überdenken unser Konsumverhalten und erarbeiten Möglichkeiten für einen nachhaltigen
Konsum.
Dass auch das Müll sortieren dazu gehört wird deutlich, wenn aus alten Zeitungen das
eigene Recyclingpapier hergestellt wird.

Ausstellung „Ver(sch)wenden“

(weiterführende Schulen)
Die Ausstellung zeigt auf großen Plakaten, welche Abfall- und Umweltprobleme durch die
Verschwendung von Lebensmitteln und durch die immer größer werdende Flut von Einwegprodukten entstehen und wie wichtig und auch wie einfach es wäre, Alternativen zu nutzen.
Die massenhaften Lebensmittelabfälle sowie der Zusammenhang von unseren Lebensmitteln
und globalen Problemen, der immer noch enorme Verbrauch an Plastiktüten und die Folgen
von Plastik in der Umwelt, die Materialmassen für Einweggetränkeverpackungen oder die
Folgen der Waldrodung für die Becherflut beim „Coffee to go“ sind einige der Beispiele, die
wachrütteln sollen.
Einfache Handlungsmöglichkeiten zu umweltfreundlicherem Konsum werden aufgeführt.
Gerne ergänzen wir die Ausstellung mit einem Unterrichtsbesuch.
Die Ausstellung und ein Arbeitsblatt stehen als Download zur Verfügung.

Ver(sch)wenden als Powerpoint-Version

Die Ausstellungsplakate ergänzt mit einem kurzen Filmclip dienen als Einstieg in eine
Doppelstunde zu Konsum, globalen Zusammenhängen und den eigenen Möglichkeiten.

Arbeitsblätter

passend zu den farbigen Mülleimern und auch passend für den Kreis Kleve
Als pdf-Datei zum Download

Papierschöpfset mit allem, was Sie zur Papierherstellung für eine Klasse benötigen: je 5 Schöpfrahmen,

Messbecher, Schüsseln, ein Mixer, ein Bügeleisen sowie eine ausführliche Bildanleitung.

Wurmkiste

geeignet, um mit Kindern das Thema „Kompostieren“ zu besprechen, gefüllt mit
kompostierbaren Abfällen, fertigem Kompost und all den Tierchen, die die Arbeit leisten.

Besichtigung des „Entsorgungszentrum Geldern-Pont“

mit Eingangsbereich, Fahrzeugwaage, Umladeanlage und Wertstoffannahme.
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