
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
viele von Ihnen haben sich am Tag der offenen Tür zusammen mit Ihren Kindern darüber 
informieren lassen, wie wichtig uns die Erziehung zu umweltgerechtem Verhalten ist und wie wir 
dies in vielen Bereichen des Unterrichtes und des Schullebens umsetzen. 
Einen kleinen Beitrag können Sie leisten, wenn Sie bereits bei der Ausstattung der Schultasche 
Ihres Kindes für das neue Schuljahr darauf achten, umweltverträgliche Schulmaterialien zu 
verwenden. Dies soll nicht bedeuten, noch intakte Materialien zu ersetzen, sondern lediglich bei 
notwendigem Neukauf auf einige Dinge zu achten. 
 
Die folgende Übersicht soll Ihnen eine kleine Unterstützung sein: 
 
Produkte Informationen Empfehlungen 
Schultasche Bitte achten Sie auf 

 geringes Eigengewicht 
 breite, leicht verstellbare 

Gurte 
 gepolstertes Rückenteil 
 wasserdichtes, 

strapazierfähiges Material 
 pflegeleichte Qualität 
 optische Warnwirkung für 

mehr Sicherheit im 
Straßenverkehr 

(Quelle: Stiftung Warentest, Test 
Nr. 5/01) 

Ledertaschen erfüllen diese 
Anforderungen leider nicht. 
 
Bitte achte Sie auf die seit  
Februar 2001 geltende, neue Norm DIN 
58124 mit strengen Anforderungen an 
die optische Warnwirkung 
(Warnfarben, Rückstrahler, 
fluoreszierendes Material,) 

Papier: 
Hefte, Mappen, 
Kollegblöcke, 
Zeichenblöcke 
etc. 

Recyclingpapier belastet die 
Umwelt am wenigsten. Es besteht 
zu 100% aus Altpapier und wird 
entweder gar nicht oder chlorfrei 
gebleicht. 
Bei seiner Herstellung werden 
weniger Energie und Chemikalien 
verbraucht, als bei 
herkömmlichem Papier, außerdem 
wird weniger Abwasser erzeugt. 
Damit schont Recycling-Papier 
nicht nur die Wälder, sondern 
auch das Klima. 

Ausschließlich Papiere mit einer der 
folgenden Kennzeichnungen sind  
empfehlenswert: 

 
    

Federmappe Federmappen sollten stabil und 
langlebig sein. Plastikmäppchen 
verschleißen schnell, enthalten 
häufig PVC und Weichmacher und 
belasten daher bei Herstellung 
und Entsorgung die Umwelt. 
Häufig sind sie mit 

Federmappen aus Leder sind haltbar 
und umweltfreundlich. 

 

Die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule 

auf dem Weg 

zur umweltgerechten Schule  
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minderwertigem Schreib- und 
Zeichenmaterial gefüllt. 

Bleistifte / 
Buntstifte 

Bleistiftminen bestehen aus dem 
unbedenklichen Graphit. 
Buntstiftminen können giftige 
schwermetallhaltige Verbindungen 
enthalten, dies ist vor allem bei 
billiger Importware der Fall. 
Herkömmliche Lackierungen  
enthalten ebenfalls  
schwermetallhaltige Verbindungen 
sowie Lösungsmittel. 

Unlackierte Stifte der teureren 
Markenhersteller sind die 
umweltfreundlichste Alternative. Sie 
sind haltbarer, lassen sich gut 
anspitzen und die Mine bricht und 
bröckelt nicht. 
Deutsche Hersteller garantieren die 
Einhaltung der geforderten 
Schwermetall- Grenzwerte 
entsprechend der für Spielzeug 
geltenden Norm EN 71/3. 

Radiergummi Kunststoffradiergummis bestehen 
zum Teil immer noch aus PVC und 
/ oder hohem Anteil an 
Weichmachern.  

Radierer mit der Aufschrift „PVC-frei“ 
oder solche aus Kautschuk. 

Spitzer und 
Lineal 

Kunststoffprodukte belasten die 
Umwelt bei Herstellung und 
Entsorgung. Billige Spitzer brechen 
und splittern häufig und haben oft 
unscharfe Klingen 

Holz- oder Metallspitzer mit 
auswechselbaren Klingen sowie 
Holzlineale mit Metalleinlage sind 
umweltfreundlich und äußerst 
haltbar.  
Spezialgeräte wie Geodreiecke oder 
Winkelmesser gibt es nur aus 
Kunststoff. 

Füller Die Hülsen der Tintenpatronen 
enthalten meist nur sehr kleine 
Tintenmengen und müssen 
dementsprechend oft 
ausgewechselt werden. Produktion 
und Entsorgung des Kunststoffes 
sind umweltschädlich. 

Für ältere Schüler/Innen sind 
Kolbenfüller und Tintenfass eine 
umweltfreundliche Alternative. 
Jüngeren Schüler/Innen empfehlen 
wir weiterhin Patronenfüller, 
möglichst aus bruchsicherem 
haltbarem Material von 
Markenherstellern, welche Ersatzteile 
und Reparaturservice anbieten. 

Kugelschreiber Herstellung und Entsorgung von 
Kunststoffgehäusen sind 
umweltbelastend. 

Keine Einwegkugelschreiber, sondern 
solche mit auswechselbarer Mine 
verwenden. 

Textmarker / 
Eddings 

In der Farbflüssigkeit sind 
gesundheitsschädliche 
Lösungsmittel enthalten. 

Wachsmarker, Trockenmarker oder 
Buntstifte in Neonfarben sind eine 
gute Alternative. 

Pausenfrühstück Hier entsteht der meiste Müll 
durch Einwegverpackungen wie 
z.B. Alufolie, Plastik- oder 
Papiertüten. 

Eine stabile und gut zu reinigende  
Brotdose oder Frischhaltebox sowie 
eine ebensolche Trinkflasche oder 
Mehrwegpfandflasche reduzieren die 
Müllmenge deutlich. 

 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, 
      

          
-------------------------------------------- 

       (Christiane Kentemich,  Koordinatorin  „Umwelt und Schule“) 


