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Info
- Alles gut!

Umwelttipps zum Schulanfang

Der große Tag rückt näher und nicht nur die längst gekaufte Schultasche wartet ungeduldig auf den Schulstart. Jetzt heißt es nur noch, sie mit
den wichtigsten Dingen auszustatten.
Das Angebot an Schulmaterialien ist riesengroß - genau wie die Unterschiede in der Qualität der Materialien. Viele überflüssige, unpraktische, umwelt- oder sogar gesundheitsschädliche Sachen finden sich zwischen den
Dingen, die wirklich benötigt werden.
Damit Ihr Kind einen fröhlichen, unbeschwerten und umweltverträglichen
Schulstart erlebt, haben wir hier einige Tipps für die richtige Kaufentscheidung zusammengestellt.

Mäppchen oder Etuis und auch
Turnbeutel werden gerne passend zur Schultasche gekauft. Vor allem das Plastik-Innenleben ist aber oft schon
nach kurzer Zeit brüchig. Einfache Ledermäppchen und
Stoffbeutel sind stabiler und halten viele Schuljahre aus.
Bleistifte und
Buntstifte sollten unlackiert sein, denn der Lacküberzug kann
giftige Bestandteile enthalten, die die Kinder beim Knabbern
an den Stiften verschlucken können.
Radiergummis aus Naturkautschuk sind den bunten und oftmals witzig geformten Radiergummis aus PVC vorzuziehen.
Denn auch auf Radiergummis beißen Kinder gerne herum, besonders wenn sie Duftstoffe enthalten oder Lebensmitteln
nachgebildet sind! Einmal im Magen, greift die Magensäure das PVC an;
es wird hart und kann im Verdauungstrakt Verletzungen auslösen.
Spitzer sollten für dicke und dünne Stifte geeignet sein
und ein Papp- oder Holzgehäuse haben. Dann können die
Stifte am Platz gespitzt werden und die Kinder brauchen
nicht ständig durch die Klasse zum Mülleimer laufen.
Malkästen sollten 12 auswechselbare und einzeln nachkaufbare Farbnäpfe haben. Dann muss nicht jedesmal ein neuer
Malkasten gekauft werden, wenn die bevorzugten
Farben aufgebraucht sind.
Pinsel sollten wie Stifte einen
unlackierten Stiel haben.

Klebestift und eine kleine Schere
(möglichst ohne Kunststoffüberzug)
sowie für die Stärkung in der Pause Brotdose und
Trinkflasche, um den Frühstücksmüll gering zu halten.
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Entsprechend der Empfehlung der Schule benötigen die Kinder darüber
hinaus noch folgendes:

Füller werden erst im Laufe des 2. Schuljahres eingesetzt. Für Füller gibt es auch Konverter und Tintenfässchen, dann werden keine Patronen benötigt!

-

Tintenkiller (ohne Füller sinnlos, auch bei Gebrauch
des Füllers nicht empfehlenswert, besser Fehler einfach durchstreichen!)

-

Kugelschreiber

-

Filzstifte

-

Textmarker

-

Taschenrechner
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Hefte mit dem Zeichen AQUA pro Natura werden nicht aus Altpapier, sondern aus Holz hergestellt. Dafür werden Bäume gefällt und zu
Zellstoff verarbeitet, der anschließend
mit Chemikalien gebleicht wird. Dabei
wird viel Wasser und Energie verbraucht. Deshalb ist
dieses Zeichen kein Umweltzeichen!
Schnellhefter werden von Lehrern meist
in bestimmten Farben gewünscht.
Schnellhefter aus Pappe sind haltbarer,
denn Kunststoff-Schnellhefter werden
schnell brüchig und reißen ein; die Alternative aus Pappe bekommt höchstens
„Eselsohren“.
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Hefte mit dem „Blauen Engel“ sollten immer
bevorzugt werden, denn sie sind aus 100% Recyclingpapier und daher umweltfreundlich.

Absolut überflüssig zu Schulbeginn:

eltzeich
e
mw
U

Ausführliche Informationen zu diesem
Thema finden Sie in unserem
Papier-Info!
Bestellen unter Tel.: 02825/903420.
Im Internet unter www.kkagmbh.de in
der Rubrik Abfallberatung

Schutzumschläge für Hefte werden zur besseren Unterscheidung der
einzelnen Fächer ebenfalls oft farblich vorgegeben. Die üblichen Kunststoffumschläge knicken schon nach kurzer
Zeit und reißen dann ein. Farbiges Packpapier
hält länger.

Schutzumschläge für Bücher werden von den
meisten Schulen erwartet. Warum nicht Schutzumschläge aus Plakaten, bunt bedrucktem Pack- oder Geschenkpapier oder sonstigem festen Papier statt der üblichen Kunststoffhüllen
oder Klebefolien? Das ist nicht nur umweltfreundlicher sondern auch
origineller.

Übrigens: Alle überflüssigen Sachen lassen die ohnehin schon recht
schwere Schultasche Ihres Kindes nur noch schwerer werden!

Und: Fragen Sie im Geschäft gezielt nach umweltfreundlichem Schulmaterial! Nur bei steigender Nachfrage werden
fehlende Artikel ins Sortiment aufgenommen!
Noch Fragen?
Weitere Informationen bei der

oder im Internet
www.kkagmbh.de
Die unveränderte Vervielfältigung dieser Information ist erwünscht
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