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Angebote der Abfallberatung für 
Schulen und Kindergärten 

 
Abfallkisten 
 
Die Abfallkisten der Stadt Schwabach 
sind Material-Sammlungen zur Förde-
rung der grundlegenden Umwelterzie-
hung im Bereich Abfall. Darin enthalten 
sind Bücher und Spiele, das Schwaba-
cher Abfallsammelsystem im Kleinfor-
mat, aber auch Arbeitsmaterialien und 
Hintergrundinformationen für LehrerIn-
nen und ErzieherInnen. Eine Hand-
puppe erleichtert es diese Themen 
kindgerecht didaktisch umzusetzen.  
 
Mit den Spielen und (Bilder-)Büchern 
wird ein unkomplizierter und spieleri-
scher Einstieg in das Thema möglich. 
Arbeitsmaterialien und entsprechende 
Literatur erleichtern die Umsetzung der 
in den Lehrplänen der Grundschule vor-
gegebenen Lerninhalte und -ziele.  
 

 

 

Um Materialien für die Gruppenarbeit im Klassenverband einzusetzen, sind einige Hefte in 
mehreren Exemplaren in der Grundschulkiste enthalten. Für einige Materialien besteht die 
Möglichkeit, weitere Exemplare beim Umweltschutzamt anzufordern, um evtl. jedem einzel-
nen Kind die Information mit nach Hause zu geben. Bitte fragen Sie nach für folgende Ma-
terialien: 

- Faltblatt „Abfall trennen“, Stadt Schwabach  

- Entsorgungswegweiser, Stadt Schwabach 

- Mini-Batterie-Boxen 

- „Was ist Was: Batterien“, Tessloff Verlag 

- „Nachrichten aus der Tonne“ (Heft bzw. Poster), Umweltbundesamt 

Es gibt zwei Kisten, eine für das Kindergarten- und eine für das Grundschulalter, um den 
unterschiedlichen Altersstufen gerecht werden. Beide stehen den Schwabacher Einrichtun-
gen zum Verleih zur Verfügung.  
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Kamishibai: Erzähltheater “Paulchen der Kompostwurm” 
 
 

 

Mit Hilfe eines Tischtheaters Ge-
schichten erzählen, Zusammen-
hänge erschließen und einfach zu-
hören: Das alles kann man mit dem 
Kamishibai.  
 
In einen Rahmen, in Form einer 
kleinen Theaterbühne, werden der 
Reihe nach verschiedene Bilder in 
DIN A 3 Größe gesteckt. Der dazu-
gehörige Text kann von den Päda-
gogen vorgelesen oder frei erzählt 
werden. Man kann es in einer 
Gruppe bis zu 15 Kindern sehr gut 
verwenden. 
 

Mit der Geschichte des Kompostwurms Paulchen lernen die Kinder welcher Abfall auf den 
Komposthaufen bzw. in die Biotonne darf und welcher nicht. In 12 Bildern dargestellt, be-
gleiten die Zuhörer und Zuschauer Paulchen durch den Tag: „Er liebt die leckeren Bioab-
fälle, die er täglich von den Menschen bekommt. Dabei macht es ihm und seinen Freunden 
aber sehr viel Mühe und Ärger, wenn auf den Komposthaufen Abfälle geworfen werden, die 
ungenießbar sind. Aus einem Festmahl mit Freunden wird dann - zur Enttäuschung aller 
Kompostwürmer - eine Aufräum- und Müllsammelaktion. Denn nicht alles, was auf dem 
Kompost landet, können die Würmer fressen.“ So erfahren die Kinder wie wichtig es ist den 
Abfall richtig zu trennen, damit aus dem Bioabfall wertvoller Kompost entstehen kann.  
 
Jeweils ein Kamishibai mit der Geschichte “Paulchen der Kompostwurm” sind bei der 
Stadtbibliothek Schwabach (Tel: 860 289) bzw. bei der Abfallberatung im Umweltschutzamt 
(Tel: 860 228) der Stadt Schwabach auszuleihen.  

 

Führungen Recyclinghof / Wertstoffinsel 
 
Seit September 2014 können Klas-
sen der Grundschulen eine kosten-
lose Busfahrt zum Entsorgungszent-
rum mit der Abfallberatung verein-
baren. Dabei werden immer zwei 
Klassen zusammengefasst. Das 
Thema „Vermeidung und Verwer-
tung von Abfällen“ steht dann auf 
dem Stundenplan. Neben dem Re-
cyclinghof werden die Kompostan-
lage und die Nachsorge der verfüll-
ten Hausmülldeponie besichtigt. 
Schwerpunktmäßig wird das Thema 
Abfall in der 2. Jahrgangsstufe be-
handelt.  
 

 

 
Ein weiteres Angebot der Abfallberatung für Kindergärten ist seit Anfang 2015 nutzbar: Je-
weils eine Gruppe Vorschulkinder kann in fußläufiger Entfernung zur Einrichtung mit dem 
Abfallberater eine Wertstoffinsel mit Sammelbehältern für Glas, Weißblech, Altkleider und 
gegebenenfalls Gartenabfällen besuchen.  
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Abfalltheater-Aufführungen 
 
Erzähl- und Handpuppentheater zum Mitspielen zum Thema Abfallvermeidung, Abfalltren-
nung und Wiederverwertung 
 
 
„Gerade hat er noch so schön im Winter-
schlaf vor sich hingeträumt von seiner fri-
schen und sauberen Streuobstwiese und 
von Menschen, die den Igeln und Tieren 
wohlgesonnen sind. Aber was muss der 
Igel Willy entdecken, als er aus seinem 
Versteck herauskriecht, um den Frühling 
zu begrüßen? Fremde Dinge, die er nicht 
kennt und die er nicht haben will. Sein 
Freund, der Rabe Ringo, kennt sich da 
schon besser aus, weil er viel in der Welt 
herumkommt. So wird Willy nun erklärt, 
was das fremde Zeug ist: Müll. Und 
Ringo erklärt ihm auch das ein oder an-
dere, wo der Müll herkommt, warum er 
entsteht und was die Menschen sinnvoll 
damit machen könnten.  
 
Während Willy sich noch sehr aufregt, 
kommt der Besitzer der Wiese, Wilhelm 
Stachelkopf, und der hat so seine eige-
nen Ansichten, wie mit Müll umgegangen 
werden soll. Somit haben Willy und Ringo 
noch einiges zu tun, um diesem Men-
schen klarzumachen, wie eine gelungene 
Abfalltrennung aussieht. Aber zum Glück 
sind da ja auch noch die Kinder, die den 
beiden Freunden helfen. Schließlich er-
füllt sich das, wovon Willy geträumt hat...“ 

 
 
 

 
 

 

 
Eine sehr heitere Geschichte, bei der auch Handpuppen eingesetzt werden. Das Stück 
sieht einen Mitspielteil vor, in dem die Kinder in verschiedene Szenen einsteigen dürfen. 
Somit wird mit sehr viel Spaß auch sehr vieles gelernt über Umweltverschmutzung und wil-
des Müllablagern, richtiger Abfalltrennung, Abfallvermeidung, Umgang mit problematischem 
Abfall.  
 
Geeignet ist dieses Stück vor allem an Kindergärten und Grundschulen bis JG-Stufe 2  
(3 – 8 Jahren). 
 
Das Abfalltheater mit unterschiedlichen Theaterstücken wird im regelmäßigen Turnus von 
der Abfallberatung für Kindergärten und Schulen angeboten. Alle aufgeführten Stücke erklä-
ren spielerisch und kindgerecht wie unsere Umwelt funktioniert und was wir für sie tun kön-
nen.  
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Medien 

 
Das Schwabacher Medienzentrum hat interessante Filme zum Thema Abfall im Verleih.   
 

- Verleih von DVDs z.B.: 

o 4602351 Willi will’s wissen: „Wohin mit all dem Müll“, 25 min 

o 4658120 „Müll und Recycling“ 

o 4663083 „Die Mülldetektive“, 10 min 

o 4665015 Müll beseitigen 

o 4657335 Holz / Papier / Recycling 

- Online-Medien zum Download: 

o 5599163 Löwenzahn: „Müll – Kampf der vollen Tonne“, 25 min 

Zugangsdaten erhalten Sie vom Medienzentrum oder direkt an ihrer Schule 

und Schulfernsehsendungen mit begrenzter Lizenzlaufzeit z.B. bis 31.07.2021: 

o 49800467 Knietzsche und die Umwelt 

 
Beachten Sie die Möglichkeit der Online-Reservierung!  
Den Online-Katalog finden Sie auf der Seite des Medienzentrum unter www.schwabach.de . 
Telefonisch ist das Medienzentrum erreichbar unter Tel: 860 289 (Frau Kathrin Franke). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle aufgeführten Angebote sind für die Einrichtungen kostenlos. 
 
Sind Sie neugierig auf uns und unsere Angebote geworden? 
Haben Sie Lust, mit Ihrer Einrichtung ins Thema Abfall einzusteigen? 
 
Bitte sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen Ihr 
 
Umweltschutzamt der Stadt Schwabach  
 
Kommunale Abfallwirtschaft 
Albrecht-Achilles-Str. 6/8 
91126 Schwabach 
Telefon: 09122 860-228 
E-Mail: abfallberatung@schwabach.de 
 

http://www.schwabach.de/

