Müllsammelaktion
Was brauch ich?
Motivierte Schulkolleginnen und Schulkollegen, die sich für die Umwelt einsetzen wollen,
eine Lehrperson, Handschuhe in Personenzahl, viele Müllsäcke.

Wie viel Zeit benötigt die Durchführung?
Für dieses Projekt muss man mit seiner Schulleitung abklären, ob es möglich wäre dieses
als Schulveranstaltung durchzuführen. Wenn dieses Gespräch stattgefunden hat, ist die
Durchführung nicht mehr sonderlich Zeitaufwendig. Man muss lediglich Leute motivieren und
einmal einkaufen gehen und schon kann es losgehen. Zeitaufwand: eine Woche

Kurzbeschreibung
Du möchtest in der Umgebung deiner Schule für Sauberkeit sorgen und dem Plastikmüll
nicht zusehen wie er verrottet und wie deine Umwelt leidet? Dann veranstalte eine
Müllsammelaktion an deiner Schule. Schnapp deine Schulkolleginnen und Schulkollegen,
zieht euch Handschuhe an, Müllsäcke in die Hand und schon könnt ihr anfangen zu
sammeln.

Vorbereitung:
Anfangs klärt man mit seiner Schülervertretung ab ob man dieses Projekt an seiner Schule
durchführen möchte, wenn dies der Fall ist, stellt man das Projekt der Schulleitung vor.
Hierzu kann man Argumente verwenden, wie zum Beispiel, dass die Schülerinnen und
Schüler danach nicht mehr so viel Müll unüberlegt in die Natur und auf das Schulgelände
werfen. Es sollte aber keine Probleme geben deine Schulleitung von dem Projekt zu
überzeugen. Bedenke, du benötigst eine Lehrperson, welche das Projekt mit dir durchführt
und für Aufsicht der Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit sorgt. Wenn
deine Schulleitung das Projekt abgesegnet hat, geht es weiter an das Motivieren deiner
Schulkollegen. Hierzu ist es am einfachsten, wenn du von Klasse zu Klasse gehst und nach
interessierten und motivierten Leuten fragst. Hierbei gilt, je mehr Leute mitmachen, desto
lustiger wird es. Wenn du deiner Ansicht nach genug Leute zusammen hast, benötigt man
nur noch Handschuhe und Müllsäcke in Mannschaftsstärke.

Durchführung:
Am Tag selbst sollte man darauf achten, dass alle Personen anwesend sind. Man teilt die
Müllsäcke und Handschuhe unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus und gibt ihnen
den Hinweis auf Mülltrennung und auf spitze Gegenstände zu achten. Dann kann es auch
schon losgehen! Teile die Gruppe in Teams je mit zwei Leuten und teile ihnen eine genaue
Gebiet zu, welche sie säubern sollen. Du selbst solltest von Ausgangspunkt nicht allzu weit
entfernt bleiben, falls Teilnehmerinnen oder Teilnehmer fragen während der Aktion haben,
oder sich verletzen. Wenn alle nach der vorher ausgemachten Zeit wieder am
Ausgangspunkt angekommen sind, geht es an die Entsorgung des Mülls. Dazu kann man
große Müllcontainer aufsuchen oder gar auf einen Müllplatz gehen. Und schon ist es
geschafft! Du hast erfolgreich eine Müllsammelaktion durchgeführt.

