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Hier ein Schnipsel, dort ein Bonbonpapier, ein Apfelgriebsch in der nächsten Ecke
und so klitzekleiner Unrat, den man so erst mal nicht für voll nimmt. Aber wenn
niemand diesen kleinen Unrat beginnt aufzuräumen, wird es bald sehr offensichtlich
und keiner fühlt sich wirklich wohl. Ja, auch in der Hummelburg gab es immer wieder
Kleinigkeiten die rum lagen und immer wieder die gleichen Kinder die den Müll
wegräumten. Wir beobachteten dies einige Zeit und kamen auf die Idee, die Kinder
zusammen und stärker für ihre Umwelt zu sensibilisieren. Der erste Schritt wurde im
kleinen Rahmen gemacht, nämlich im Garten der Hummelburg. Gemeinsam mit den
Kindern haben wir unseren Garten genau betrachtet und feststellen müssen, dass
hier noch ein paar Schnipsel vom Schneiden sind und dort noch Bonbonpapier.
Natürlich war klar, dass die „Täter“ nicht mehr festgestellt werden konnten. Wir
überlegten zusammen, was wir in Zukunft tun könnten und so entstand bei uns eine
„Müllpolizei“.
Müllpolizisten sind eindeutig mit Warnweste, Helm, Eimer und
Müllzange ausgestattet. Immer zwei Kinder dürfen diese wichtige Aufgabe
übernehmen. Dabei sammeln sie nicht nur den Müll auf, nein sie beobachten mit
scharfem Blick wer so heimlich mal sein Papier fallen lässt.
Während der letzten Monate war „Müll“ oft ein Thema in unseren Redekreisen. Da
wurde über Mülltrennung und Müllvermeidung gesprochen, aber auch über den Müll
den z.B. unsere Waldkinder immer wieder im Oberholz finden. Es war sehr schön zu
beobachten wie kritisch sich die Kinder mit ihrer „großen“ Umwelt
auseinandersetzen. Ein großer Müllbeutel und zwei Müllzangen gehören seit dieser
Zeit zur Grundausstattung des Bollerwagens der Waldkinder.
Unter dem Motto „Weg mit dem Dreck“ starten wir im September eine
Müllsammelaktion im Oberholz. Wie viel Müll wir gefunden haben, können sie im
nächsten Rundschaubericht erfahren und auf Bildern erkennen.
Bis dahin wünschen wir ihnen allen einen hoffentlich schönen Spätsommer und eine
gute Zeit.
Des Weiteren wünschen wir unseren Schulanfängern einen tollen Schulstart
und bedanken uns bei allen Eltern für die konstruktive Zusammenarbeit.
Herzliche Grüße von allen Hummelburgern!

