
Plastikfreie 

Schule
An der Christian-Wolfrum-Grundschule 

ist uns Umweltschutz sehr wichtig!  

Das Tolle ist: Jeder kann etwas dazu  

beitragen – auch Sie mit Ihrem Kind! 

So können Sie unsere  
tägliche Arbeit in der Schule  
unterstützen. Wir trennen in  
den Klassen den Müll und  
führen immer wieder Projekte  
durch, bei denen die Kinder lernen,  
verantwortungsvoll mit unserer Umwelt  
umzugehen.

Wir danken Ihnen jetzt schon herzlich für Ihre 
Unterstützung! 

Ihr Team der CWS-Grundschule

3. Sprechen Sie  
mit Ihrem Kind über  
Umweltschutz!



2. Vermeiden Sie täglich  
Müll beim Pausenbrot!

Die Brotzeit, die Sie Ihrem Kind mitgeben,  
sollte gesund und abwechslungsreich sein. 
Bei der Verpackung achten Sie bitte auf  
Folgendes: 

• Kaufen Sie eine robuste,  
wiederverwendbare Trinkflasche, die 
möglichst auslaufsicher ist. Wichtig ist, 
dass die Flasche gut gereinigt und täglich 
wiederaufgefüllt werden kann. Lassen  
Sie sich dazu im Fachgeschäft beraten!

• Verwenden Sie für´s Pausenbrot eine  
stabile Brotdose. Hier gibt es die unter-
schiedlichsten Motive – vielleicht darf  
sich Ihr Kind ja sogar selbst eine Box  
aussuchen? 

• Vor allem beim Pausenbrot wollen wir in 
unserer Schule Müll vermeiden und sagen 
„Nein“ zu: Tetra-Paks, Einweg-Flaschen 
(PET-Flaschen), Leichtstoffverpackungen 
(zum Beispiel um Müsliriegel oder Süßig-
keiten) und Papiertüten. 

Wie kann man unnötigen Müll in der Schule 
vermeiden und die Umwelt schonen?  
Dazu geben wir Ihnen gerne einige Tipps: 

1. Achten Sie darauf,  
umweltfreundliche  
Schulmaterialien  
zu kaufen!

Beim Aussuchen hilft das Umweltsiegel  
„Der blaue Engel“. Manchmal sind die Mate-
rialien im ersten Augenblick etwas teurer als 
günstige Plastikprodukte, aber man spart das 
Geld am Ende wieder ein, weil die Materialien 
robuster, langlebiger und recycelbar sind. 
Umweltfreundliche Schulprodukte sind  
vor allem:

• Schulhefte aus Recyclingpapier  
(etwas grauer als weißes Papier)

• Lineal aus Holz

• Radiergummis aus Naturkautschuk

• nicht lackierte oder mit Honigwachs über-
zogene Buntstifte

• Bio-Wachsmalstifte

• wiederauffüllbare Filzstifte

• Füller mit wiederauffüllbarem Konverter

• Anspitzer aus Holz oder Metall anstatt 
Plastik

• Federmäppchen aus Leder, Schlamperrolle 
aus Leder oder Stoff

• Turnbeutel aus Stoff anstatt Plastik

• Wir brauchen keinen Tintenkiller – Fehler 
kann man einfach durchstreichen!  


