
   

 

 

 

 

Südangeln Rundschau Februar 2022 

Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

 Fleißige Mülldetektive 

Jeden Tag spielen, toben, schlendern und 

laufen die kleinen Auenwaldler in den Pausen 

auf ihrem Schulhof… und jeden Tag wieder 

müssen wir alle feststellen, dass der Schulhof 

scheinbar regelmäßig absichtlich oder 

unabsichtlich als Mülleimer verwendet wird. 

Darüber sind unsere Schülerinnen und Schüler 

und auch das Team vom Bauhof, die bei 

unseren Kindern liebevoll „Hausmeister-

männer“ genannt werden, weniger begeistert. 

Im Unterricht wurde diese Thematik 

aufgegriffen und die korrekte Entsorgung von 

Müll in die unterschiedlichen Entsorgungs-

systeme besprochen. „So schwer ist es ja 

nicht!“, waren sich die Kinder einig und 

konnten deswegen noch weniger verstehen, 

warum die Hausmeistermänner jeden Tag 

viele Flaschen mit Getränken für Erwachsene, 

Umverpackungen von Fast- Food oder 

Süßigkeiten, Papier, Pfandflaschen und im 

Moment auch viele Masken auf dem Schulhof 

einsammeln mussten. Sie wollten nämlich 

nicht, dass die Grundschüler in den Pausen 

über diesen Unrat fielen. Da es in der Schule 

aber viele Dinge für die Mitarbeiter des 

Bauhofes zu erledigen gibt, wurde überlegt, 

dass doch sicherlich auch die Kinder ein wenig 

unterstützen könnten – auch wenn der meiste 

Müll nicht aus dem Vormittagsbereich, 

sondern von Besuchern am Nachmittag oder 

am Wochenende stammt.  

Von einer Müllsammelaktion einer Klassen-

stufe, die viele Greifer und Handschuhe für 

diesen Tag erhielten, waren die notwendigen 

Utensilien zum Sammeln noch vorhanden. 

Von den Hausmeistermännern erhielten wir 

Sammeleimer und so sieht man jetzt in den 

Pausen immer wieder Kinder, die mit 

Greifern, Handschuhen und Eimern aus-

gestattet über den Schulhof gehen und Müll 

sammeln. Jede Woche ist eine andere Klassen 

stufe dran, sodass jedes Kind der Schule auch 

einmal die Greifer nutzen darf, denn die 

kommen bei den Kindern sehr gut an. ☺ 

Einen Wunsch haben unsere kleinen 

Auenwaldler – und die großen schließen sich 

diesem Wunsch an – an alle Besucher, die 

gerne den Schulhof am Nachmittag oder 

Wochenende zum Spielen, Verweilen, Toben 

und Genießen besuchen: Bitte nehmt euren 

Müll doch mit nach Hause oder entsorgt ihn 

in den aufgestellten Müllbehältern. Dann 

können wir alle unseren tollen Schulhof noch 

ein bisschen mehr genießen. Dankeschön!  

Für alle Auenwaldler MS 


