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...fand in diesem Jahr vom 16. bis 24.11. in ganz Europa statt. Die
Centauri  nahmen  sich  zum  Ziel,  den  in  dieser  Woche  verursachten
Verpackungsmüll  nicht  in  den  Eimer  zu  werfen,  sondern  ihn  in  etwas
Schönes zu verwandeln und langfristig zu nutzen.

Nachdem die  Eltern  ihren  Einkauf  fotografiert  und  wir  den  Müll  sortiert
hatten,  überlegten  wir,  was  wir  damit  anstellen  konnten.  Im  Erzählkreis
beschlossen  wir,  den  Weihnachtsbaum  der  Schule  ganz  besonders  zu
dekorieren. Doch zuerst schufen wir Grundlagen:

Online-
einkäufe 
& Real-
einkäufe 
zählten

Annelie hielt unser Ziel fest. Dazu gab jeder seine vorher durchdachte Idee
bekannt.   Eine  Schneegirlande,  bunte  Kugeln,  Glocken  und
Sterne    sollten unseren Baum verzieren. Luca bot sofort an,
den Baum                         aus seinem elterlichen Wald für unser Projekt bereit
zu stellen! Und dann startete die Aktionswoche:

Deutsch Wir lasen die Geschichte von den Olchis, die
auf  einer  Müllkippe leben.  So erfuhren wir
erste  Ideen,  was  mit  dem  Müll  passieren
kann. Auch bei unserem Wochenbuchstaben
Ff war der Müll das Hauptthema der Fibel.

Mathematik Wir lernten unser Geld kennen und übten uns
im Einkaufen. Dazu musste Geld gewechselt
und verpackungsfrei eingekauft werden.

Natur&Umwelt Wir  gingen  einkaufen,  trennten  den  Verpa-
ckungsmüll richtig und erfuhren etwas über
den blauen Engel.

Willi entdeckt 
den grünen 
Punkt auf einer
Verpackung.



Musik Wir  spielten  Musik  auf  leeren  Dosen  und
Flaschen und erprobten verschiedene Klänge
durch Befüllung unserer Behältnisse.

Für unser 1. Adventslied „Lasst uns froh und munter
sein“ übten wir die Begleitung auf Wasserflaschen.

Kunst Wir  bastelten  Weihnachtsdekorationen  für
den Tannenbaum (und Weltraumstationen im
Anschluss mit Klasse 2).

Ethik Wir  überlegten,  was  Verpackungsmüll  in
seiner  Gesamtheit  anrichtet  und  warum  es
sich  lohnt,  darauf  zu  verzichten.  Denn  die
Natur zaubert Wunder hervor:
Wasserfälle, Sandstürme, Regen- 
bögen, Vulkanausbrüche wurden
interessiert verglichen.

Und schließlich konnten wir zum 1. Advent der Schulgemeinschaft unseren
Müllweihnachtsbaum  präsentieren.  Es  war  eine  große  Freude  für  die
Erstklässler,  so  viel  Lob  von  Eltern  und  Mitschülern  zu  erhalten.  Die
Orientierungsstufe  hängte  bunte  Ohrenstäbchensterne  nach  ihrem
Kunstunterricht  dazu  und  die  Zweitklässler  luden  die  Kleinsten  in  der
gemeinsamen Werkstattwoche zum Weltall auf ein Bastelstündchen ein, um
den restlichen Müll nicht wegwerfen zu müssen.

Auswertung der Woche   Fortführung der Woche

Kl. 1+2
bastelt mit
Müll

Sterne aus Kl. 5/6

Ergebnis der Woche


