[4.6] Die Abfälle der Anderen
Berechtigte Nutzer

Details der Abfallentsorgung infor-

ders zu berücksichtigen ist, dass

VHS – Gruppen / Abendschulen

miert werden. Da in der Regel diese

auch Besucher von Sportveranstal-

Zum Thema Abfallvermeidung und

Nutzer des Schulhofes ständig

tungen über die getrennte Entsor-

Abfalltrennung in Schulen gehören

wechseln, hat die Schule auch nur

gung informiert werden müssen.

auch Volkshochschul- (VHS-) und

wenig Einflussmöglichkeiten auf sie.

Dies kann durch Aushänge am Ein-

Abendschulgruppen, die regelmäßig

Die Abfallbehälter auf dem Schul-

gang und im Gebäude unterstützt

die Gebäude nutzen.

hof sollten daher für diese Gruppen

werden. Entsprechende Plakate in

eine eindeutige Beschriftung (Auf-

DIN-A1-Format stellen die BSR zur

In diesen Gruppen fällt innerhalb

kleber oder Schilder) tragen, mit der

Verfügung.

der kurzen Zeit, die sie in der Schule

die Zuordnung der Abfälle erleich-

verbringen, wenig Abfall an. Den-

tert wird.

Da die Hallen und Umkleideräume
fast immer von mehreren Vereinen

noch ist es wichtig, dass auch diese
Schulbesucher in geeigneter Weise

Sportvereine

parallel und nacheinander genutzt

über den Schulstandard in Sachen

Die meisten schulischen Sportanla-

werden, ist häufig die Ermittlung

Abfallvermeidung und Abfalltren-

gen und Turnhallen werden zur bes-

derjenigen, die ihre Abfälle nicht

nung informiert werden.

seren Auslastung Sportvereinen zur

nach Abfallfraktionen getrennt in

Nutzung nach Schulschluss und an

die dafür vorgesehenen Behälter

Wochenenden überlassen. Wird die

entsorgen, schwierig. Hier fällt dem

Abfalltrennung in den Sportanla-

Hausmeister bzw. dem Hallenwart

gen eingeführt, müssen deshalb

als direkter Kontaktperson eine

auch die Verantwortlichen der be-

große Verantwortung zu. Aber auch

treffenden Sportvereine informiert

Lehrer und Schüler können sich hier

und gebeten werden, den übrigen

einbringen. Am wirkungsvollsten ist

Sportlern die Regeln der Abfalltren-

es nämlich, wenn Vertreter der

Schulhofnutzer

nung nahe zu bringen. Sofern die

Schule (z.B. Schulleiter, Lehrer oder

Zu den berechtigten Schulhofnut-

Ansprechpartner der Vereine dem

Schüler) oder schulische „Abfallbe-

zern gehören Schüler und Lehrer

Hausmeister oder Hallenwart nicht

auftragte“ das persönliche Ge-

(schulinterne Personen) während

ohnehin bekannt sind, können sie

spräch mit den Sportlern suchen.

der Pausenzeiten.

bei der Vergabestelle für Turnhallen

Schüler der Bücherwurm–Grund-

beim Sportamt des zuständigen Be-

schule in Hellersdorf schrieben bei-

zirksamtes erfragt werden.

spielsweise einen Brief, mit dem sie

Viele Schulhöfe sind jedoch auch

beim Vereinsvorstand des TuS Hel-

nach dem Unterricht öffentlich zugänglich. Darum ist es wichtig, dass

Eine intensive Informations- und

lersdorf Werbung für die Abfallver-

auch die schulfremden Personen,

Aufklärungsarbeit sowie eine gute

meidung und Abfalltrennung an ih-

die den Schulhof als Aufenthalts-

Zusammenarbeit aller Beteiligten ist

rer Schule machten. Der Brief wurde

oder Spielplatz nutzen, über alle

hier unbedingt erforderlich. Beson-

[4] Abfalltrennung in der Schule

27

Fremdbefüllungen: ein häufiges, aber vermeidbares Problem
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Die Einführung der Abfalltren-

kommt es an solchen Standorten

nung in der Schule erfordert

immer wieder zu Fremdbefüllungen

ein gleichgerichtetes Handeln

der Abfallcontainer. Diese so ent-

aller Abfallerzeuger, der Ver-

sorgten Abfälle der Fremdpersonen,

waltung und der Reinigungsfir-

seien es nur Reklamewurfsendun-

ma sowie die Einbeziehung der

gen oder auch Sperrmüll, sind nicht

Fremdnutzer. Zur erfolgreichen

nur für die Schulen sehr ärgerlich,

Abfalltrennung ist darüber hi-

sie erfüllen auch den Straftatbe-

naus die lückenlose Einführung

stand der illegalen Abfallbeseiti-

eines Farbleitsystems für alle

gung.

Behältnisse, mit denen Abfälle
gesammelt und transportiert

Hier ist es sinnvoll, den Entsor-

werden, zwingend nötig. Die

gungsstandort so zu verändern,

Abfalltrennung sollte sich

dass eine Fremdbefüllung erschwert

flächendeckend auf alle Berei-

oder unmöglich gemacht wird. Oft

che der Schule erstrecken, von

reicht es aus, den Abfallcontainer

den Klassenräumen über die

so zu stellen, dass er von außen

Lehrerzimmer, Büroräume, Auf-

nicht mehr einsehbar ist. Der Stand-

enthaltsräume, Cafeterien, Um-

ort sollte allerdings nicht weiter von

kleideräume der Sporthallen

der Straße entfernt sein, um keine

bis hin zu den Schulhöfen. Als

Mehrkosten zu verursachen. Auch

weiterer Erfolgsbaustein muss

sollte hierüber der Entsorger infor-

die Entleerung der aufgestell-

miert werden.

ten Abfallbehälter zuverlässig
organisiert sein. Dies können

Eine weitere sinnvolle Gegenmaß-

entweder die Abfallerzeuger

nahme wäre es, den Standplatz

selber tun, oder aber man über-

oder die Entsorgungsbehälter routi-

trägt diese Arbeit den Mitar-

nemäßig über Nacht und während

beitern der Reinigungsfirmen.

der Wochenenden zu verschließen.

Auch schulfremde Personen-

Die BSR bieten hierfür einen Schlüs-

gruppen (VHS-Gruppen, Sport-

selservice an.

vereine etc.) müssen bestmöglich über die Bemühungen der
Schule zur Abfalltrennung informiert und zur Beteiligung
motiviert werden.
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