[4.3] Abfalltrennung auf dem Schulhof
Ziel der Abfalltrennung ist das ge-

be aus Draht oder an Pfosten

entfallen und gegebenenfalls an-

trennte Sammeln der verwertbaren

gehängte Metallbehälter. Diese

dernorts eingesetzt werden.

Abfallarten und die damit verbun-

können mit wenig Aufwand, z.B.

dene Ressourcenschonung. Es

Umlackieren, dem Farbleitsystem

Neubeschaffung von Abfall-

macht daher auch aus pädagogi-

der Schule angepasst und so zu-

behältern für den Außenbereich

schen Gründen keinen Sinn, dieses

sammengruppiert werden, dass auf

Ist die Umrüstung vorhandener

erwünschte Verhalten auf das

dem Schulhof Sammelinseln für

Behälter nicht möglich, müssen

Schulgebäude zu beschränken. Kon-

Restabfall und die Leichtverpackun-

neue angeschafft werden. Viele

sequenterweise sollten die Abfälle

gen entstehen. Durch die Bildung

Hersteller bieten gelbe und graue

auch auf dem Schulhof getrennt

von Zweier-Inseln aus grauen und

Behälter mit dazugehörigen Auf-

werden.

gelben Behältern ist gewährleistet,

schriften oder Piktogrammen stan-

dass die Abfälle auch tatsächlich

dardmäßig an. Bei der Auswahl

Sammelfraktionen

getrennt werden und nicht in den

sind einige grundlegenden Dinge

Papier fällt auf Schulhöfen in so ge-

am schnellsten erreichbaren,

zu beachten:

ringen Mengen an, dass diese Ab-

nächstbesten Behälter wandern.

fallfraktion zu vernachlässigen ist.

Da sich auf vielen Schulaußen-

 Die Behälter werden in der Regel

Hier reichen daher Behälter für Ver-

geländen auch Fremdnutzer aufhal-

durch den Hausmeister geleert und

packungsabfälle und für Restabfall

ten, die mit dem Farbleitsystem

gesäubert. Es ist daher sinnvoll, die

aus. Das Farbleitsystem sollte auch

nicht vertraut sind, sollten die

Auswahl der Behälter gemeinsam

auf dem Schulhof eingehalten wer-

Behälter zusätzlich beschriftet wer-

den.

den.

mit ihm vorzunehmen.
 Die Behälter sollten oben ge-

Fest installierte Abfallbehälter kön-

schlossen sein, damit Niederschläge

Umrüstung vorhandener Behälter

nen z.B. mit einem Trennblech oder

Meist können die auf dem Schulhof

mit Einsätzen versehen werden, um

oder Laub nicht hineingelangen.
 Die Einfüllöffnungen sollten groß

vorhandenen Abfallgefäße mit ein-

sie in zwei Kammern aufzuteilen. In

genug sein für die einzufüllenden

fachen Mitteln umgerüstet werden,

diesen Fällen kann meist die Hälfte

Abfälle. Sie sollten aber klein genug

so dass die Anschaffung von neuen

der vorhandenen Abfallbehälter

sein, um Vögeln möglichst wenig

ist.

Anreiz zu bieten, hineinzufliegen.
 Die Ränder der Einfüllöffnungen

In vielen Schulen findet man auf

dürfen nicht scharfkantig sein, da-

Behältern häufig nicht erforderlich

dem Außengelände meist Standkör-
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mit keine Verletzungsgefahr be-

Außenbehälter im Test

steht.
 Die Behälter sollten witterungs-

Im Rahmen des BAWO-Projektes

beständig sein. Pulverbeschichtete

on mit der Fachhochschule für Wirt-

Stahlbehälter oder auch Konstruk-

schaft Berlin (FHW) verschiedene

tionen aus glasfaserverstärktem

Behältertypen einiger Hersteller ei-

werden durch die BSR in Kooperati-

Kunststoff bieten sich daher an.
 Um die Inhalte leicht entsorgen
zu können, ist auf einfache Handhabung bei der Entleerung zu achten.
 Die Schließvorrichtungen sollten
nicht für jedermann zu öffnen sein.
Viele Hersteller bieten geeignete
Schließmechanismen an, die mit
Dreikantschlüsseln zu bedienen
sind.
 Zur Reduzierung der Kosten und
des Aufwandes können eventuell

nem Praxistest und Produktver-

vorhandene Befestigungsmöglich-

gleich unterzogen. Dabei werden

keiten (z.B. Pfosten, Laternenmas-

die Behälter auf ihre technische

ten, Bäume, Zäune oder Mauern)

Eignung im Schulalltag und auf ih-

genutzt werden. In diesen Fällen ist

re Akzeptanz bei den Nutzern ge-

die Aufstellung der Behälter durch

prüft. Insgesamt befinden sich zehn

den Hausmeister möglich.
 Sollen die Behälter an Pfosten

Behältertypen von sieben Herstellern im Test.

hängen, die mit Bodenankern zu
versehen sind, sollte dies mit dem
zuständigen Naturschutz- und
Grünflächenamt und gegebenenfalls mit dem Tiefbauamt abgestimmt werden. Auf diese Weise ist
sichergestellt, dass es nicht zu Beschädigungen von Baumwurzeln,
Rohr- oder Stromleitungen kommt.
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