
Unser Angebot für Grundschulen

Warum kennt die Natur keinen Abfall? Wie dienen uns die Kreisläufe der Natur als 
Vorbild in der Abfallwirtschaft? Wie entsteht aus unseren Bioabfällen Kompost?  
Gemeinsam mit den Grundschulen unseres Kreises wollen wir den Kindern die  
Möglichkeit geben, Antworten zu den vielen spannenden Fragen rund um unsere  
Abfälle zu finden. 

Hierfür bieten wir eine komplett vorbereitete Unterrichtseinheit in Form von verschie-
denen Lernstationen. Diese Theorie wird mit einem Besuch unseres außerschulischen 
Lernortes AW-ERLE und dem Erfahren der Praxis abgerundet. 

Besuch bei AW-ERLE
An unserem außerschulischen Lernort AW-ERLE werden wir zu Mülldetektiven und 
erforschen, was mit dem Inhalt der Mülltonnen passiert, nachdem  er vom Müllfahrzeug 
zu Hause oder in der Schule abgeholt wurde. Dabei wird deutlich, warum die korrekte 
Abfalltrennung so wichtig ist. Und vor allen Dingen, dass das Thema Abfallvermeidung 
bedeutsamer denn je ist. 

Der gesamte Kreislauf der Biotonne erschließt sich den Kindern bei der Besichtigung  
der Anlage, da wir bei uns in Borgstedt die Inhalte aller Biotonnen des Kreises kompos-
tieren. Dieser wird von den landwirtschaftlichen Betrieben in der Region zur Düngung 
ihrer Felder abgeholt.  

Ein spannender Exkursionstag mit einen bunten Programm lässt die Kinder das Thema 
„Abfall“ mit allen Sinnen erfahren.
Der Besuch bei AW-ERLE ist kostenlos. Je nach Entfernung gewähren wir einen Fahrt-
kostenzuschuss bis zu 150,- €. Bitte rufen Sie uns für weitere Einzelheiten sehr gerne 
an. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Kontakt AW-ERLE: 
Kirsten Haas ( (04331) 345-109 · Katharina Mühlich ( (04331) 345-182 · aw-erle@awr.de
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Kostenloses Verleihmaterial

Abfall-Koffer
Mit unserem Grundschulkoffer runden wir unser Angebot für Lehrkräfte ab. Dieser 
enthält Materialien für das selbstorganisierte Lernen an insgesamt zwölf Stationen und 
eignet sich hervorragend zum Einsatz in der 3./4. Klasse. Themen wie Abfallvermeidung, 
Abfalltrennung, Recycling, Rohstoffe und Stoffkreisläufe werden von den Kindern in 
kleinen Gruppen eigenständig erarbeitet. 
Wir empfehlen eine Ausleihe von drei Wochen. Bei Parallelklassen wird er häufig  in 
Abstimmung mit dem Kollegium zeitgleich eingesetzt. Der Koffer kann direkt bei uns in 
Borgstedt abgeholt werden. Alternativ bieten wir ebenfalls die Möglichkeit, ihn zu einem 
unserer Recyclinghöfe im Kreisgebiet zu bringen. Hierfür benötigen wir jedoch ein paar 
Tage Vorlauf für die logistische Planung.

Papier-Koffer
Sie möchten noch tiefer in das Thema Papier einsteigen? Gerne unterstützen wir Sie 
dabei mit unserem Papier-Koffer. Dieser enthält u.a. Papierschöpfsets und kann somit 
beispielsweise parallel zum Abfall-Koffer im Kunstunterricht eingesetzt werden. 

Müllgreifer
Sie planen eine Müllsammelaktion? Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Müllgrei-
fern!

Projektwoche
Die alljährliche Projektwoche steht bevor und Sie suchen neue Ideen? Gerne unterstüt-
zen wir Ihre Schule im Rahmen unseres vielfältigen Angebotes, ein buntes Programm zu 
stricken, das zu Ihrer Schule passt. 

Fahrradreparatur 
Die Fahrradprüfung steht bevor? Noch einmal der Check, ob alle Fahrräder verkehrssi-
cher sind? Da gibt es immer noch die ein oder andere Reparatur. Gerne kommen unsere 
Kollegen unserer Reparierbar mit ihrer mobilen Werkstatt kostenlos in Ihre Schule,  um 
gemeinsam mit den Kindern die Fahrräder auf Vordermann zu bringen.
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