Freie Schule
Bröbberow

Aktionstag:
Müllsammlung
Große Erwartungen hegten die
Schüler
der
Freien
Schule
Bröbberow als die Lehrer am
Freitag dazu aufriefen, gemeinsam
die Gemeinde vom Müll zu
befreien.
„Man soll danach sehen, dass wir
in der Natur aufgeräumt haben.“
äußerten die Mädchen der 6.
Klasse. Wohingegen der Spaß am
Sammeln und Wandern an der
frischen Luft für die Viertklässler
im Vordergrund stand. Alle Schüler
waren sich jedoch einig, etwas
Gutes für die Natur tun zu wollen.

„Die Anderen reden nur über
Umweltschutz,
machen
aber
nichts“, beklagte Maximilian.

Unter dem Motto: „Wir sind
eine Schule, die anpackt – Wir
für die Gemeinde!“, ging es
ausgerüstet mit Warnweste,
Handschuhen, Müllgreifern und
Bollerwagen los. Das zuvor im
Klassenverband eingenommene
Frühstück stärkte die Kinder für
die anstehende Tätigkeit.

der
der eigentlich sauber und gepflegt
sein sollte, um sicheres Spielen zu
ermöglichen.

Auf den zuvor vereinbarten
Strecken sammelte sich im Laufe
der Zeit so einiges an. Besonders
der Spielplatz hatte es nötig, dass
bemerkten die Schüler schon im
Vorfeld.

Ein
überfüllter
Papierkorb,
herumliegende
medizinische
Gesichtsmasken, dutzende Glasflaschen und unzählige Zigarettenstummel fanden sich auf oder um
dem Spielplatz herum. Einem Ort,

Doch auch auf den Zufahrtsstraßen
nach Bröbberow sah es wenig
besser aus. So fanden die Kinder
rostigen Metallschrott, brüchige
Zaunpfähle, zerbrochene Fensterscheiben und kaputte Reifen. Ein
ausgedienter Feuerlöscher und ein
alter Klappstuhl gehörten ebenfalls
zu ihren Fundstücken. Entrüstet
zeigten sich die Schüler der
Orientierungsstufe über einen
großen blauen Sack mit Federn, aus
dem Familie Maus blitzschnell
auszog, als man Ihnen zu Laibe
rückte. Die Befürchtungen der
Kinder auf Tierkadaver oder
dreckige Unterhosen zu stoßen,
konnte jedoch ausgeräumt werden.

So schaute man am Ende des Tages
auf eine fleißige und zugleich
erschreckende
Bilanz
zurück.
Insgesamt trugen die Schüler bei
der Sammelaktion 25 Müllsäcke
zusammen, entsorgten über 65
Flaschen und Gläser fachgerecht in
den Glas- und das Altmetall in den
nahegelegenen Schrottcontainer.
Erschöpft aber mit sich zufrieden
freuten sich die Schüler und
Schülerinnen auf die beginnenden
Osterferien.

Wir sagen Danke und wünschen allen ein
schönes Osterfest und einen fleißigen
Osterhasen.

