
Unser Angebot für Sekundarstufen

Es ist unser Anliegen, gemeinsam mit den Schulen unseres Kreisgebietes den  
Brückenschlag  zwischen Theorie und Praxis zu ermöglichen. Deshalb haben wir u.a. 
in Zusammenarbeit mit dem IQSH verschiedene Programme entwickelt, die unsere 
Kernkompetenzen Kompostierung, erneuerbare Energien und Stoffkreisläufe im Fokus 
haben. Wir orientieren uns an den Fachanforderungen der jeweiligen Jahrgangsstufen 
in Schleswig-Holstein. Für Schulen ist der Besuch unseres außerschulischen Lern-
ortes  AW-ERLE kostenlos. Bei Bedarf unterstützen wir Sie mit einem Fahrtkostenzu-
schuss bis zu 150,- €. Rufen Sie uns gerne an. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Programme bei AW-ERLE

Was hat Abfall mit Boden zu tun? (5./6. Klasse)  
Dauer: 3-4 Stunden

„Es gibt in der ganzen Natur keinen wichtigeren, keinen der Betrachtung würdigeren 
Gegenstand als den Boden.“

„Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst.“
(Frédéric Alter Fallou 1794-1877 – dt. Wissenschaftler)

Das Thema „Boden“ ist von zentraler Bedeutung, wenn wir diese Erde enkeltauglich er-
halten wollen. Um einen einfachen und gleichzeitig grundlegenden Einstieg zu ermögli-
chen, haben wir eine gesamte Unterrichtseinheit erstellt, die ebenfalls einen Besuch bei 
AW-ERLE vorsieht. Während des Besuches werden wir neben verschiedenen Boden-
untersuchungen auch die Kompostierung der Biotonnen unseres Kreises unter die Lupe 
nehmen. Die Unterlagen stehen kostenlos für Sie als Download bereit.

Kontakt AW-ERLE:      
Katharina Mühlich ( (04331) 345-182 · aw-erle@awr.de
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Das Smartphone und seine  globalen Folgen  (5.-10. Klasse)     
Dauer: 3 Stunden
Das Smartphone ist weltweit nicht mehr wegzudenken. Ist doch der Nutzen einer deut-
lichen schnelleren und detaillierten Datenübertragung nicht von der Hand zu weisen.  
Es wird jedoch zu einer immer größeren Belastung für unseren Planeten. Die Freude auf 
Seiten der Anwender wirft viel Schatten bei der  globalen Betrachtung des Herstellpro-
zesses.  Wir beleuchten an diesem Tag verschiedene Aspekte und stellen uns die Frage 
„Wie fair kann ein Smartphone sein?“

Beim  Einkauf die Welt verändern (5.-10. Klasse)      
Dauer: 3 Stunden
Bei jedem Einkauf geben wir unsere persönliche Stimme ab, welchen Produktionsbedin-
gungen und Geschäftsmodellen die Zukunft gehört. Wir möchten an diesem Tag Impulse 
für das eigene Einkaufverhaltens geben, die unsere Welt positiv verändern. Der Einkauf 
in unserem Prima-Klima-Laden ermöglicht praktische Erfahrungen zu sammeln.

Kostenloses Verleihmaterial

G2-Koffer
Der G2-Koffer richtet sich an Jugendliche bis etwa 14 Jahren und dient zur Sensibili-
sierung und Information von Schüler*innen zum Thema Elektrogeräte und Batterien. Im 
Vordergrund steht dabei der Produktzyklus von der Herstellung über die Sammlung bis 
hin zu  Wiederverwendung und Recycling. Anhand unterschiedlichster „Hands-On-Lern-
module“ erfahren die Kinder und Jugendlichen u. a. am Beispiel eines Handys, welche 
Rohstoffe genutzt werden, welche Schadstoffe enthalten sein können und warum diese 
nicht in den Hausmüll gelangen dürfen. Außerdem soll der Koffer das kritische Hinter-
fragen des eigenen Umgangs mit Elektrogeräten (persönlich, gesellschaftlich, global) 
fördern und die Abfallvermeidung als erste und wichtigste Stufe der Abfallhierarchie 
vermitteln. 

Papier-Koffer
Sie möchten noch tiefer in den Stoffkreislauf  „Papier“ einsteigen? Oder haben Sie Lust 
auf eine neue Idee für selbstgemachte, nachhaltige Dinge zum Verkauf auf dem Schul-
bazar? Gerne unterstützen wir Sie dabei mit unserem Papier-Koffer. Dieser enthält u.a. 
die Grundausstattung zum Papierschöpfen für eine Klasse. Sie benötigen lediglich noch 
Zeitungspapier.

Müllgreifer
Sie planen eine Müllsammelaktion? Gerne unterstützen wir Sie mit unseren  
Müllgreifern!

Kontakt AW-ERLE:      
Katharina Mühlich ( (04331) 345-182 · aw-erle@awr.de
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