
 

 

     Newsletter 
Aus der Schultagesbetreuung der Volksschule Gattendorf 

 

 

 

Kinder machen Kehraus & Kinder machen Kunst 

Die erste Müllsammelaktion der schulischen Tagesbetreuung hat vom 19. 

Mai bis zum 11. Juni 2021 stattgefunden. 

Das Ziel unserer Projektwochen war es, die Kinder im Rahmen: „Müll 

sammeln“, „Müll trennen“ und „Müll vermeiden“ zu sensibilisieren und den 

Kindern beizubringen, wie man unser Dorf und den Ort wo man lebt besser 

wahrnehmen und schützen kann. 

Bei unseren Spaziergängen haben die Kinder insgesamt sechs Runden im 

und ums Dorf absolviert, wobei sie nicht nur den Müll eingesammelt, 

sondern auch Gattendorf besser kennengelernt haben. 

   

 



Was ist Müll und wie wird er richtig getrennt? 

 

 

Übung macht den Meister 

Im ersten Schritt haben wir uns 

mit allen Möglichkeiten des 

Recycelns vertraut gemacht. 

Es ist wichtig, die richtige 

Mülltonne auszuwählen, was 

nicht immer einfach ist.  

Wir haben herausgefunden, 

dass die Verpackungen oft aus 

mehreren Materialien hergestellt 

werden.  

 

 

 

 

 

 



 

     Die Kinder in der Müllsammelaktion 

Von der Theorie in die Praxis 

Die Teamarbeit war beim Sammeln höchst 

gefragt. Die Gemeinde hat uns Müllsäcke, 

Handschuhe und Zangen zur Verfügung 

gestellt. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Was wir alles entdeckt haben, ist 

kaum zu glauben… 

Wir haben sogar den höchsten 

Berg Gattendorfs bestiegen! 😊 

 



  

Unsere Beute! Den Müll haben wir uns 

sorgfältig angeschaut und richtig getrennt. 

Der Fleiß bleibt nicht ohne Belohnung. Das 

Eis im Blauen Wunder hat allen super 

geschmeckt! 😊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausstellung „Die Fahrzeuge der Zukunft“ war vom 28. bis 30. Juni zu 

besichtigen. Die Kinder haben dabei den Eltern ihre Kunstwerke präsentiert 

und sie durch die Ausstellung begleitet.    

 

An dieser Stelle möchten wir uns für die Unterstützung der Gemeinde, des 

BMVs und der Eltern bedanken!  

Vor allem aber danken wir allen Kindern, die begeistert mitgemacht haben. 

Wir wünschen euch schöne Ferien! 

Ihr STB Team 

Sylvia & Silvia 😊 

Die Fahrzeuge der Zukunft 

Ob vom Müll Kunst entstehen 

kann? Keine Frage! Aber dass es 

gleich um die Fahrzeuge mit einer 

umweltfreundlichen Funktion 

geht? Das braucht genug 

Phantasie!  

 


