[5] Abfallvermeidung
Abfälle zu vermeiden, das muss am Anfang aller Überlegungen stehen. Abfall, der nicht entsteht, verursacht auch keine Umweltbelastungen bei der Herstellung und bei der Entsorgung. Zusätzlich können durch Abfallvermeidung Entsorgungskosten gespart werden. Es
gibt vielfältige Möglichkeiten der Abfallvermeidung. Viele Schulen entwickeln sehr gute
Ideen, um die Abfallmengen zu vermindern.

[5.1]

Trinkflaschen und Brotdosen

Bunt, ansprechend und beständig,

Zweck, sie können aber leichter zer-

inzwischen ist für jeden etwas in

brechen. Mittlerweile bieten ver-

dem vielfältigen Sortiment der Her-

schiedene Hersteller auch Isolier-

steller dabei. Aus der Vielzahl der

und Schutzhüllen für ihre Produkte

Angebote kann sich jeder individu-

an. Sie halten die Getränke auch

ell seine Mehrweg-Schulbegleiter

bei extremen Temperaturen viele

auswählen. Und meist sind sie auch

Stunden lang warm oder kühl. Vor-

noch im Einsatz, wenn die Schulzeit

Das sollten Sie bei der Verwen-

sicht ist geboten bei kohlensäure-

längst vorbei ist. Dabei wird deut-

dung von Mehrwegtrinkflaschen

haltigen Mineralwassern oder Limo-

lich, welche Abfallberge sich ein-

und Mehrwegbrotdosen berück-

naden. Nicht alle Trinkflaschen sind

sparen lassen, und es ist ganz klar:

sichtigen:

dafür geeignet.

 Die Brotdosen sollten bruchfest

Die Firma Emsa bietet in Kooperati-

Die Schulen sollten die Verwendung

und leicht sein (z.B. Polypropylen

on mit den BSR für bestimmte Ge-

von Mehrwegpausenbrot- und

oder Polystyrol). Selbstverständlich

tränkeflaschen und Brotdosen bei

-trinkbehältern bei den Eltern und

sollten die Brotdosen nur unver-

Sammelbestellunen von Schulen

Schülern möglichst nicht nur anre-

packte Pausenbrote, Obst oder an-

Sonderkonditionen an.

gen, sondern das Mitführen der

dere Lebensmittel enthalten. Folien

Behältnisse zur Pflicht erklären und

und andere Verpackungen haben

in der Schulordnung verankern. Für

darin nichts zu suchen. Ein gemein-

Erstklässler empfiehlt es sich, be-

sames Pausenfrühstück im Klassen-

reits auf dem Elternabend vor der

raum bietet die Gelegenheit, einen

Einschulung auf diese benötigte

abfallfreien Klassenstandard zu

Grundausstattung hinzuweisen und

festigen.

„Ohne Mehrweg läuft nichts mehr.“

sie als Klassensatz zu bestellen. Ein
solches brauchbares Mehrweg-Set

 Zum Mitführen von Saft oder Tee

könnte man auch gleich mit in die

eignen sich besonders Trinkflaschen

Schultüte packen, damit die Kinder

aus Leichtmetall (z.B. Aluminium).

gut gerüstet ihren Schulstart antre-

Diese sind zwar etwas teurer als an-

ten können. Einige Schulen organi-

dere Mehrwegtrinkflaschen, aber in

sieren auch einen Verkauf dieser

der Regel leicht, dicht, unzerbrech-

Behälter an der Schule, z. B. über

lich und geschmacksneutral,

die Cafeteria.

während bei einigen Kunststoffflaschen Geschmacksveränderungen
auftreten können. Mehrweg-Glasflaschen erfüllen natürlich auch Ihren
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