KAPITEL 17

Anhänge

17.20 INFORMATIONSBRIEFVORLAGE FÜR ELTERN
Liebe Eltern,
wir beschäftigen uns in der Schule/im Kindergarten gerade mit dem spannenden Thema Abfall. Jedes Kind ist direkt oder
indirekt mit dem Thema in Berührung gekommen und kann ohne großen Aufwand und Wissen einen aktiven Beitrag zu einem
bewussteren Umgang mit diesem Thema liefern. Wir wollen uns auf eine spielerische, freudvolle Art und Weise mit den
verschiedenen Bereichen der Materie Abfall beschäftigen.
Die verwendeten didaktischen Materialien sind in einem Projekt der ARA (Altstoff Recycling Austria) entstanden. Ein Hörbuch,
ein Comic, ein pädagogisches Begleitheft und ein Materialienkoffer, der den Recyclingprozess gut verständlich darstellt, wurden
entwickelt. Das pädagogische Konzept dahinter orientiert sich an der Bildung für nachhaltige Entwicklung und hat zum Ziel, auf
möglichst vielfältige und auch lustvolle Art und Weise dem Thema Abfall zu begegnen.
Am______________ findet ein Workshop/ein Projekt/ein Unterrichtsschwerpunkt/ein Kindergartenschwerpunkt zum Thema
______________ statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, um mit Ihrem Kind über das Gelernte und
Erfahrene zu sprechen und dem Thema Abfall offen begegnen.
Thema Abfall im Unterricht
Jedes Kind auf der Welt hat das Recht, ein gesundes Leben zu führen und positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Für eine
Schaffung und Sicherung guter Lebensbedingungen können sowohl Kinder als auch Erwachsene einen Beitrag leisten. Durch eine
interaktive und kreative Aufbereitung des Themas Abfalls werden Kinder ermutigt, an der bewussten Gestaltung der Umwelt teilzuhaben und Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu tragen.
Bewusstsein schaffen
Durch veränderte Konsumgewohnheiten gelangen unter anderem zunehmend Elektroschrott und Lebensmittel in den Abfall. In
einem durchschnittlichen Haushalt in Österreich werden beispielsweise jährlich Lebensmittel im Wert von 300 Euro weggeworfen
(http://www.bmlfuw.gv.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/initiative/die-initiative.html).
Um diesen Herausforderungen entsprechend begegnen zu können, sind Bildungseinrichtungen gefordert, bewusstseinsbildende
Maßnahmen rund um das Thema Abfall in den Unterricht zu integrieren und so einen wesentlichen Beitrag an einer lebenswerten
Zukunft zu leisten.
Das Bewusstsein und Wissen der Bevölkerung zu den Themen getrennte Sammlung und Abfallverwertung ist in den letzten
Jahren konstant gestiegen. Dies zeigen unter anderem die verbesserten Sammelergebnisse bei der getrennten Erfassung von
Verpackungen, Problemstoffen, Elektro- und Elektronikaltgeräten, von Altstoffen und von biogenen Abfällen. Besonders im Bereich
der Abfallvermeidung ist jedoch noch einiges möglich.
Bei der Arbeit mit Kindern soll mit Hilfe von interaktiven Methoden Bewusstsein und Wissen vermittelt werden, um der Thematik
auf eine lustvolle und erforschende Art und Weise zu begegnen.
Bei Fragen melden Sie sich bitte einfach. Weitere Informationen zu den Materialien wie z. B. das Hörbuch und das Comic erhalten
Sie unter www.ara4kids.at .
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KAPITEL 17

Anhänge

17.21 INFORMATIONSBRIEFVORLAGE SCHULWART/REINIGUNGSPERSONAL
Liebe/r XY,
wir beschäftigen uns in der Schule/im Kindergarten gerade mit dem spannenden Thema Abfall. Abfall ist ein Thema, mit dem
Kinder schon viel Erfahrung haben, wo sie mitdenken und mitreden können. Jedes Kind ist in seinem Leben bereits mit dem Thema
Abfall in Berührung gekommen und kann ohne großen Aufwand und Wissen einen aktiven Beitrag zu einem bewussteren Umgang
mit diesem Thema liefern.
Es ist möglich, dass die Beschäftigung mit dem Thema einige Fragen bei den Kindern hervorrufen wird. Für den Fall, dass die Kinder
Kontakt mit Ihnen aufnehmen wollen, Fragen haben und „hinter die Kulissen“ blicken möchten, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.
Wenn Sie ein offenes Ohr haben, sich auf die Fragen und Vorschläge der Kinder einlassen, wäre das eine große Hilfe.
Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Abfall?
Jedes Kind auf der Welt hat das Recht, ein gesundes Leben zu führen und positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Für eine
Schaffung und Sicherung guter Lebensbedingungen können sowohl Kinder als auch Erwachsene einen Beitrag leisten. Durch eine
interaktive und kreative Aufbereitung des Themas Abfalls werden Kinder ermutigt, an der bewussten Gestaltung der Umwelt teilzuhaben und Verantwortung für sich und ihre Umwelt zu tragen.
Bewusstsein schaffen
Durch veränderte Konsumgewohnheiten gelangen unter anderem zunehmend Elektroschrott und Lebensmittel in den Abfall. In
einem durchschnittlichen Haushalt in Österreich werden beispielsweise jährlich Lebensmittel im Wert von 300 Euro weggeworfen
(http://www.bmlfuw.gv.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/initiative/die-initiative.html).
Um diesen Herausforderungen entsprechend begegnen zu können, sind Bildungseinrichtungen gefordert, bewusstseinsbildende
Maßnahmen rund um das Thema Abfall in den Unterreicht zu integrieren und so einen wesentlichen Beitrag an einer lebenswerten
Zukunft zu leisten.
Das Bewusstsein und Wissen der Bevölkerung zu den Themen getrennte Sammlung und Abfallverwertung ist in den letzten Jahren
konstant gestiegen. Dies zeigen unter anderem die verbesserten Sammelergebnisse bei der getrennten Erfassung von Verpackungen, Problem- und Altstoffen und von biogenen Abfällen. Besonders im Bereich der Abfallvermeidung ist jedoch noch einiges
möglich.
Bei der Arbeit mit Kindern soll Bewusstsein und Wissen vermittelt werden, um dem Thema Abfall auf eine lustvolle und
erforschende Art und Weise zu begegnen.
Wir danken für Ihre Unterstützung!
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