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AK Umwelt 20/21: Alte Stifte – neue Rohstoffe  
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler aller Klassen, 
 
für unsere Aktionen und Projekte im letzten Schuljahr konnten 
wir die Auszeichnung „Umwelt in Europa – Internationale 
Nachhaltigkeitsschule“ gewinnen. Das ist ein Lob für unsere 
gemeinsamen Bemühungen und Ansporn für neue Projekte im 
Bereich Umweltschutz und nachhaltiges Handeln. 
 
Viele von uns kennen das Problem, dass es zu viel Plastikmüll 
gibt. Und dennoch verwenden von uns viele Stifte mit 
Plastikmantel wie Textmarker, Tintenschreiber, 
Kugelschreiber, etc.  
Gemeinsam mit dem AK Umwelt könnt ihr dazu beitragen, dass Euer Stiftemüll noch etwas Gutes hat: 
Durch getrenntes Sammeln und gezieltes Recycling können Eure defekten oder unbrauchbaren 
Plastikstifte recycelt werden und wir können so Spendengelder einwerben. 
 
Worum geht es? 
Unsere Schulgemeinschaft sammelt leere, defekte oder unbrauchbare Kugelschreiber, Filzstifte, 
Textmarker und Korrekturstifte in einer selbst gebastelten Box im Klassenzimmer oder Zuhause. 
Hierfür erhalten wir als Schule Spendenpunkte. 
 

Was müsst ihr tun? 
Bastelt eine Box (z.B. aus einem alten Schuhkarton, den ihr bunt 
beklebt) und stellt diesen im Klassenzimmer auf. Die Box sollte 
komplett dicht sein und nur im Deckel einen Schlitz für die Stifte 
haben. Werft alle Stifte – und nichts Anderes – hinein. Sammelt 
auch von daheim und von Geschwistern, Freunden etc. Die Aktion 
startet direkt nach den Herbstferien. Wir wollen bis nach den 
Pfingstferien sammeln. 
 
Wie geht es weiter? 
 Eure vollen Sammelboxen könnt ihr beim AK Umwelt abgeben, 
welcher alle gesammelten Stifte am Ende des Schuljahres beim 
Recyclingbetrieb einsendet. Sie werden gewogen und je nach 
Gewicht erhalten wir Punkte, die wir danach spenden können. 

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch an die Aktiven aus dem AK Umwelt oder an Frau T. Werner wenden. 
 
Also, worauf wartet ihr noch? Bestimmt in der Klasse, wer eine Box bastelt und stellt sie auf. 
Sammelt alle Stifte mit Kunststoffhülle, die ihr finden könnt! 
 
Viel Spaß bei der Aktion „Alte Stifte – neue Rohstoffe“! 
 
Euer AK Umwelt und Frau T. Werner 

 

 So kann eine Sammelbox aussehen. 

Diese Stifte gehören in die Box: 
Textmarker, Tintenschreiber, Fineliner, 
Kugelschreiber, etc. 


