
Auf zu Null-Abfall
« Auf zu Null-Abfall » ist ein interdisziplinäres Projekt das 2019 Form annahm in meiner

zweiten Klasse der französischen Schule Antoine de Saint-Exupery, in Chile.

Das Ziel war, den Kindern den Null-Abfall zu 

zeigen und das Umweltbewusstsein zu wecken, 

indem der Anker-Punkt das Klassenzimmer ist.

Zuerst  wurde  der  Abfall  ganz  genau sortiert  und

wir hatten sogar unseren Wurmkomposter. 

Am Ende des  Jahres  wurde  das  Kompostprodukt

für  die  Pflanzung  von  Gemüse  für  die  Klasse

genützt. 

Viele Fähigkeiten wurden für dieses Projekt entwickelt: Lesen der Texte, Wiegen des 

Abfalls, Lebenscyclus der Pflanzen, Herstellung von Schriften, künstlerische Produkte, 

Kochen-AGs für kleine Mahlzeiten für das Projekt Null-Abfall.

Am Ende des Jahres stellten die Kinder ein kleines numerisches Dokument her, dass das

Projekt « Null-Abfall » umfasste:  5 Regeln (5R)  (Reuse,  Reduce,  Recycle,  Replace und

Refuse).  Außerdem  wurden  die  Kinder  dazu  geführt,  sich  regelmäßig  selbst  zu

befragen über ihre Verbrauchsgewohnheiten und ihre Abfall- Produktion, sowohl in

der Klasse als auch zuhause, und konkrete Aktionen zu beginnen.

Auf  pädagogischer Seite,  wurde  ebenso  die  Wahl  für  « Null-Abfall »gemacht  durch:

Arbeitsgruppen  mit  Hilfe  wieder  brauchbarer  Zettel,  den  Gebrauch  von  Heften  und

Fotokopien begrenzen, das Benutzen von anschaulichem Material, usw. Wir haben also den

Abfall mehr und mehr vermindert wie das Schuljahr voranschritt. 



Die Kinder haben also diesen Prozess der Verminderung des Abfalls gelebt, in dem sie

Verantwortung  übernahmen,  was  die  Wahl  und  den  Einsatz  ihrer  anschaulichen

Aktionen betraf.

Lehrvideos

Im Jahre 2020 nahm das Projekt die Form
von « Lehrvideos » an, da der Unterricht auf
Entfernung geschah.
 
Ich  habe  diese  Lehrvideos  verwirklicht  in
denen  die  « 5R »  erklärt  wurden  und  die
Kinder  mussten  versuchen,  sie  zuhause
anzuwenden, um ihre Abfälle zu vermindern
und  ihre  Verbrauchs  Gewohnheiten  zu
hinterfragen.

Im Ergebnis erlaubte dieses Projekt, mit den gesamten schulischen und transversalen
Fähigkeiten zu arbeiten, um bessere Bürger von morgen zu formen.

Wenn  Sie  mehr  darüber
erfahren möchten,  schreiben  sie
mir bitte an folgende Adresse:
Kali.anne.monneret  [at]  lafase.cl  

Ihr  könnt  die  „Lehrvideos“  auf  mein
YouTube Canal sehen: “Kali t’instruit“

Mein Konferenz über  „die  Projekten  Null-
Abfall“ während dem Festival von Montreal
über „Null-Abfall“

Aus dem Französischen übersetzt von Luc Castel 
( Schüler 8. Klasse) am Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg.
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