[4.1] Abfalltrennung kinderleicht –
Das Farbleitsystem
Eine getrennte Entsorgung der Ab-

Blau: Papier, Pappe, Kartonagen

Das heißt konkret, dass die zur

fälle ist natürlich nur möglich, wenn

Gelb: Leichtverpackungen aus

Kennzeichnung der einzelnen Ab-

entsprechende Abfallbehälter vor-

Kunststoff, Weißblech, Verbundma-

fallfraktionen verwendeten Farben

handen sind und alle wissen, wel-

terialien

sich nicht nur auf die Vorsortier-

che Abfälle in welche Behälter ge-

Dunkelgrau: Restabfall

behälter, sondern auch auf die

worfen werden sollen. Hierzu ist die

Braun/Grau: BIOGUT

Mülltüten, die Abfallsammelsäcke

Einführung eines Farbleitsystems

Braun: Speisereste

der Reinigungsfirma, die Abfall-

notwendig.

Grün: Buntglas

behälter auf dem Schulhof und die

Das Farbleitsystem weist jeder ge-

Weiß: Weißglas

Hofstandgefäße der Entsorgerfir-

trennt zu sammelnden Abfallfrakti-

men erstrecken müssen.

on eine bestimmte Farbe zu. Das er-

In Schulen reichen im Allgemeinen

leichtert auch anderen Nutzern und

drei Farben aus: Blau für Papier und

Vorsortierbehälter

Besuchern die richtige Zuordnung

Pappe, Gelb für Verpackungsmateri-

Verfügt eine Einrichtung noch nicht

ihrer Abfälle zu den Abfallbehäl-

al und Grau für Restabfälle. Eine

über geeignete Vorsortierbehälter

tern. Die Farben leiten sich jeweils

weitere Erleichterung stellt die Mar-

für die getrennte Sammlung der

von den in Berlin für die Entsor-

kierung der Behälter mit Aufklebern

wichtigsten Abfälle, so empfiehlt

gung der verschiedenen Abfallfrak-

entsprechender Logos dar.

sich der Kauf von preiswerten, offe-

tionen verwendeten Entsorgungs-

Damit das Farbleitsystem seinen

nen Behältern, mit denen das Far-

behälter ab.

Zweck erfüllen kann, muss es auf

bleitsystem leicht realisiert werden

die gesamte in der Schule zum Ein-

kann. Voraussetzung ist allerdings,

satz kommende Sammellogistik, mit

dass die Vorsortierbehälter in den

der Abfälle gesammelt und trans-

geeigneten Farben erhältlich sind.

portiert werden, übertragen werden.
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Die nachträgliche Kennzeichnung

gestellten Mülleimer verwendet.

Entsorgungscontainer

von Behältern, die nicht dem Farb-

Diese sollten dann nur noch in die

An manchen Standorten sind die

leitsystem folgen, ist nicht zu emp-

Restabfallsammler eingelegt wer-

aufgestellten Restabfallcontainer

fehlen, da dies im Normalfall nicht

den.

der BSR grün oder hellgrau anstatt

zu einer soliden dauerhaften Lö-

Die Papierkörbe (blau) benötigen

dunkelgrau gefärbt. Dies lässt sich

sung führt.

keine Müllbeutel, da Papierabfälle

aber auf Anfrage bei dem für den

nicht schmutzig sind.

Standort zuständigen Entsorgungs-

Beutel für die Vorsortierbehälter

hof der BSR leicht beheben. Zusätz-

Um die Vorsortierbehälter vor Ver-

Abfallsammelsäcke für die Entlee-

lich können die Behälter durch

schmutzungen zu schützen, werden

rung der Vorsortierbehälter

große Aufkleber gekennzeichnet

in der Regel nach jeder Entleerung

Die von den Reinigungsfirmen für

werden.

frische Müllbeutel eingelegt. Dies

die Entleerung der Vorsortierbehäl-

betrifft insbesondere die Vorsortier-

ter verwendeten Sammelsäcke sind

behälter für Restabfall und Leicht-

in der Regel blau. Mit 120 Litern

verpackungen.

Fassungsvermögen lassen sie sich

Gelbe Müllbeutel zur Einlage in den

gut für die Entleerung der Papier-

Sammelbehälter für Leichtver-

körbe verwenden. Gelbe und graue

packungen können kostenfrei über

Sammelsäcke für die Leichtver-

die DASS (Frau Seefeld, Tel.

packungen und den Restabfall sind

56 56 56 – 175) bezogen werden.

in gleichen Größen und Stärken im

Graue Müllbeutel werden in der Re-

Handel erhältlich. Allerdings liegen

gel von der Reinigungsfirma einge-

die Anschaffungskosten deutlich

kauft und für die in der Schule auf-

über denen der blauen Säcke. Den
Reinigungsfirmen können dadurch
Mehrkosten in Höhe von durchschnittlich 200 – 350 DM pro
Schule und Jahr entstehen
(Kap. 4.5).
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