[4.2] Abfalltrennung im Schulgebäude
Farben und Größen der Vorsortier-

behälter und Behälter für Ver-

behälter vollkommen ausreichend,

behälter

packungsabfälle mit jeweils 18 Li-

da Verpackungsabfälle kaum anfal-

Der Grundsatz der Kreislaufwirt-

tern und Restabfallbehälter mit 12

len dürften und Papierhandtücher

schaft heißt: Vermeidung vor Ver-

Litern Fassungsvermögen. In Abhän-

ohnehin in die Restabfallbehälter

wertung vor Beseitigung. Die Abfäl-

gigkeit von der Entsorgungshäufig-

entsorgt werden sollen. In der Lehr-

le, die nicht vermieden werden kön-

keit und der Funktion der jeweiligen

küche kann dagegen die zusätzliche

nen, sollen also vorrangig verwertet

Räume können im Einzelfall auch

Aufstellung eines braunen Bioab-

werden. Das lässt sich nur dann in

größere Behälter (30 Liter) z.B. für

fallbehälters für kompostierbare Ab-

einer Schule realisieren, wenn ent-

Papierabfälle in Kopierräumen sinn-

fälle sinnvoll sein. Denn ein schulei-

sprechende Behältnisse zur Verfü-

voll sein.

gener Komposter trägt nicht nur zur

gung stehen, mit denen eine ge-

In die Abfallbehälter eingehängte

Reduzierung der zu entsorgenden

trennte Erfassung der verschiede-

Tüten sollten nicht so groß sein,

Abfallmengen bei, er eignet sich

nen Abfallfraktionen möglich ist.

dass sie die Beschriftung oder

auch gut zur Darstellung biologi-

Im Allgemeinen lässt sich die Ab-

große Teile des Behälters von außen

scher Kreisläufe im Unterricht und

falltrennung sinnvoll bei den drei

gänzlich verdecken. In den Behäl-

kann auf diese Weise das Verständnis für natürliche Prozesse fördern
(Kap. 6).
Auch im Lehrerzimmer kann ein
kleiner Bio-Eimer für Kaffeefilter,
Teebeutel oder andere kompostierbare Abfälle sinnvoll sein. Gibt es
an der Schule eine Cafeteria, entweder in Eigenregie der Schule oder

Abfallfraktionen Papier und Pappe

tern für Abfälle aus Papier und Pap-

durch einen Pächter betrieben, so

(blau), Verpackungen (gelb) und

pe machen sie ohnehin keinen Sinn.

sind in den Räumen der Cafeteria
alle drei Abfallbehälter aufzustel-

Restabfall (grau) praktizieren.
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Die Vorsortierbehälter sollten nicht

Auswahl der Behälterfarben für

len. Anzahl und Größe der Abfall-

zu groß gewählt werden. Sie benöti-

die unterschiedlichen Schulräume

behälter sollten hier dem Abfallauf-

gen sonst nicht nur viel Platz, große

Nicht in allen Schulräumen ist die

kommen und der Größe des

Behälter verführen auch dazu, mehr

Aufstellung aller drei Behälterfar-

Raumes angepasst werden.

Abfall als nötig zu produzieren. In

ben erforderlich. In Kopierräumen

Vorsortierbehälter zur Sammlung

Klassen- und Kursräumen wurden

reicht meist ein großer Papiereimer.

von Altglas sind im Allgemeinen

gute Erfahrungen mit folgenden

In Filmräumen fällt häufig gar kein

nicht erforderlich – vor allem auch

Behältergrößen gemacht: Papier-

Abfall an, so dass dort ein Restab-

deshalb, weil Glasabfälle vermieden

falleimer ausreicht. Auch in den Toi-

werden sollen. Dies gilt auch für

lettenräumen ist ein Restabfall-

Cafeterien.
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Tabelle 2: Mindestbreiten von Rettungswegen
Flure in Unterrichtsbereichen

2,00 m

Flure in Unterrichtsbereichen, auf die
weniger als 180 Benutzer angewiesen sind

1,25 m

Treppen in Unterrichtsbereichen

1,25 m

sonstige Rettungswege

1,00 m

Betreiber von Mensen und anderen

gegen stellen Kunststoffbehälter in

Häufig sind neben Getränkeauto-

gewerblichen Einrichtungen mit

Fluren, Foyers, Aulen, Cafeterien

maten mit Einwegkunststoffbechern

Verköstigungsbetrieb sind gemäß

und Mensen Brandlasten dar. Sie

Abfallbehälter für die benutzten Be-

Tierkörperbeseitigungsgesetz dazu

dürfen deshalb in diesen Räumlich-

cher aufgestellt. Solche Getränkeau-

verpflichtet, eigene Abfalltonnen

keiten nicht aufgestellt werden.

tomaten dürfen dann aus der Sicht

für Speisereste bereitzuhalten. Dort

Hier sind ausschließlich nicht

des Brandschutzes nur in geschlos-

müssen die in der Küche anfallen-

brennbare Behälter mit selbst-

senen Räumen, nicht aber auf Flu-

den Abfälle tierischen Ursprungs

schließendem Deckel (z.B. Metall)

ren aufgestellt sein, denn die Ab-

(z.B. Fisch- und Fleischreste, Wurst,

zulässig. Kunststofftüten dürfen

fallbehälter stellen ebenfalls Brand-

Bouletten, Milch und Milchproduk-

nicht eingehängt sein.

lasten dar, sofern sie nicht aus Metall und mit Deckel versehen sind.

te) eingefüllt und durch eine zugelassene Tierkörperbeseitigungsan-

Von Herstellern als „selbstlöschend“

In Berlin ist die Aufstellung von Ge-

stalt fachgerecht entsorgt werden.

bezeichnete Abfallbehälter werden

tränkeautomaten mit Einwegbe-

von den bezirklichen Bau- und Woh-

chern in öffentlichen Einrichtungen

Ohne Information geht es nicht

nungsaufsichtsämtern und von den

gemäß der Ausführungsvorschriften

Nur wenn alle, die in der Schule Ab-

Feuerwehren in der Regel als nicht

für umweltfreundliche Beschaffun-

fälle produzieren, wissen, in welche

ausreichend brandsicher eingestuft.

gen und Auftragsvergaben nach der

Behälter diese einzuwerfen sind,

Wenn allerdings ein solcher Behäl-

Verdingungsordnung für Leistungen

kann die korrekte Abfalltrennung

tertyp im Rahmen der Prüfung für

(AVUmVOL) ohnehin untersagt

funktionieren. Daher bietet es sich

die Vergabe des GS-Zeichens (Ge-

(Kap. 5.2 und Anhang).

an, das Thema Abfalltrennung in

prüfte Sicherheit) durch einen Tech-

Flure sind Flucht- und Rettungswe-

der Gesamtkonferenz oder im Rah-

nischen Überwachungsverein (TÜV)

ge. Die Breite von Rettungswegen

men einer Dienstbesprechung zu

eine entsprechende Brandprüfung

muss mindestens einen Meter je

behandeln und das Thema auch im

bestanden hat, gilt er als brandsi-

150 darauf angewiesene Benutzer

Unterricht mit den Schülern zu be-

cher und darf aufgestellt werden.

betragen. Bestimmte Mindestbrei-

sprechen.

Im Zweifelsfall sollte immer ein

ten dürfen jedoch nicht unterschrit-

Auf keinen Fall darf vergessen wer-

klärendes Gespräch mit dem zustän-

ten werden (Tabelle 2).

den, die Reinigungskräfte zu infor-

digen Brandschutzbeauftragten des

Die erforderlichen Flurbreiten dür-

mieren.

Bezirks geführt werden.

fen durch die Aufstellung von Ab-

Brandschutz, Flucht-

Die in vielen Schulgebäuden aufge-

und Rettungswege

stellten Abfalltonnen für Altbatte-

In Klassenräumen, Lehrerzimmern

rien stellen eine Brandlast dar,

und Büroräumen eignet sich Kunst-

wenn sie aus Kunststoff bestehen.

stoff gut als Behältermaterial. Da-

Sie sollten daher entweder in ge-

fallbehältern nicht eingeengt werden.

schlossenen Räumen oder aber ausserhalb des Gebäudes aufgestellt
werden.
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