
Eine Arbeitsgemeinschaft „Clever & kunstvoll verwerten“ hat an der Konrad-Adenauer-Realschule 

verschiedene Aktionen für die Abfallwoche vorbereitet und durchgeführt. Unterstützt wurden die kleine 

Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 von zwei 8er-Klassen (8a und 8c). Wie 

beschrieben wird in Wort und Bild haben die Aktionen dann in der Schule noch größere Kreise gezogen. 

Unser Ziel war die Schärfung des Bewusstseins zu Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit bei vielen 

Schülerinnen und Schülern.  

1. Handy-Sammelaktion 

Althandys und defekte Smartphones wurden in der Woche vom 20.11. – 28.11. 2021 an zentraler Stelle in 

der Schule gesammelt. Sie wurden dem  NABU Hamm übergeben, die dafür sorgt, dass sie richtig recycelt 

werden. Es kamen 72 Handys zusammen. Unterstützt wurde die AG durch die Klassen 8a und 8c, die im 

Biounterricht über den Regenwald und den Abbau wertvoller Ressourcen Plakate entworfen haben. Als 

Ergänzung dazu wurden Plakate ausgestellt, die in internationaler Teamarbeit zu Möglichkeiten der 

Handyentsorgung entstanden sind. Die AG arbeitet nämlich auch in einem internationalen Projekt mit 

(https://twinspace.etwinning.net/191366/pages/page/1900225)  

 

Bilddokumentation: Datei Aktion1.pdf 

2.  Upcycling aus Milchtüten 

Die AG hat in dieser Woche verschiedene UPcycling-Aktionen in realisiert: einen Weihnachtsbaum 

nachhaltig  mit Upcycling-Elementen dekoriert und Milchtüten zu wunderschönen Weihnachtsdekos up-

gecycelt.  

Nachhaltiger Weihnachtsbaum: Sterne aus altem Notenpapier bzw. Packpapier eines gelieferten Pakets, 

das für den Papiermüll vorgesehen war; Engelchen aus Notenpapier mit Perlen ( einer alten Perlenkette, 

die für den Müll vorgesehen war); Sterne aus Papierstrohhalmen, die von einer Party übriggeblieben waren 

Milchtüten: wurden gesammelt und dekoriert mit Tannengrün und kleinen Dekoelementen, die die Schüler 

von zuhause mitgebracht haben. Das konnte die AG nicht alleine (zuhause wurde auch gearbeitet), 

unterstützt wurde sie von den beiden Bioklassen, die in der Abfallwoche das Dekorieren der Milchtüten 

übernahmen. Alle Milchtüten wurden dann dem Reginenhaus in Hamm mit 72 Bewohnern zu Beginn der 

Adventszeit übergeben, um Freude zu schenken.  

Bilddokumentation: Datei Aktions2.pdf 

 

3.Quiz zu Abfall und Papierverbrauch  

Die Schüler der AG haben Fragen für Müllsortierung und ein Quiz für das Internet erstellt. In der 

Aktionswoche haben sie in ihren Klassen im Unterricht damit gespielt (Beamer, Ipad, Handy). So wurde die 

Arbeit der AG im Rahmen des internationalen Projekts über die AG hinaus in verschiedene Klassen 6 und 8 

getragen.  

Quiz zu Papierabfallmengen:   https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c933ec48-3dc5-4da6-91ef-138f480afd67 

Abfallquiz:  https://twinspace.etwinning.net/191366/pages/page/1719209 

 

Die 3 PDF-Dateien zeigen zur jeder der 3 Aktionen Fotos und Materialien aus der Aktionswoche und welche 

Wirkung die Aktionen jeweils hatten. 

https://twinspace.etwinning.net/191366/pages/page/1900225
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c933ec48-3dc5-4da6-91ef-138f480afd67
https://twinspace.etwinning.net/191366/pages/page/1719209


 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         



 

 

  



 

 

  



                        

 

 



 

 

        



 

 

 


