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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 Lehrer-
Innen und ErzieherInnen Eine Handpup-
pe erleichtert es diese Themen kindge-
recht didaktisch umzusetzen. Mit den 
Spielen und (Bilder-)Büchern wird ein 
unkomplizierter und spielerischer Ein-
stieg in das Thema möglich. Arbeitsma-
terialien und entsprechende Literatur 
erleichtern die Umsetzung der in den 
Lehrplänen der Grundschule vorgegebe-
nen Lerninhalte und -ziele. 

 
 

 

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

- 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 
Einrichtungen zum Verleih zur Verfügung.  
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Führungen Recyclinghof  / Wertstoffinsel 

 

 

Seit September 2014 können Klassen 
der Grundschulen eine kostenlose 
Busfahrt zum Entsorgungszentrum mit 
der Abfallberatung vereinbaren. Dabei 
werden immer zwei Klassen zusam-
mengefasst. Das Thema „Vermeidung 
und Verwertung von Abfällen“ steht 
auf dem Stundenplan. Neben dem 
Recyclinghof werden die Kompostan-
lage und die Nachsorge der verfüllten 
Hausmülldeponie besichtigt. Schwer-
punktmäßig wird das Thema Abfall in 
der 2. Jahrgangsstufe behandelt. 

 
Ein weiteres Angebot der Abfallberatung für Kindergärten ist seit Anfang 2015 
nutzbar: Jeweils eine Gruppe Vorschulkinder kann in fußläufiger Entfernung 
zur Einrichtung mit dem Abfallberater eine Wertstoffinsel mit Sammelbehältern 
für Glas, Weißblech, Altkleider und gegebenenfalls Gartenabfällen besuchen.  

 
 

Abfalltheater 
 
Erzähl- und Handpuppentheater zum Mitspielen zum Thema Abfallvermeidung, 
Abfalltrennung, Wiederverwertung, richtiger Umgang mit Müll  
 
Gerade hat er noch so schön im Winterschlaf 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 Ver-
steck 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 bes-
ser 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 andere, 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, Willhelm Sta-
chelkopf, und der hat so seine eigenen Ansichten, wie mit Müll umgegangen werden 
soll. Somit haben Willy und Ringo noch einiges zu tun, um diesem Menschen klar-
zumachen, wie eine gelungene Abfalltrennung aussieht, aber zum Glück sind da ja 
auch noch die Kinder, die den beiden Freunden helfen. Schließlich erfüllt 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 einstei-
gen dürfen. Somit wird mit sehr viel Spaß auch sehr vieles gelernt über Umweltver-
schmutzung und wildes Müllablagern, richtiger Abfalltrennung, Abfallvermeidung, 
Umgang mit problematischem Abfall.  
 



Stand: 10/2018 

 

Geeignet ist dieses Stück vor allem an Kindergärten und Grundschulen bis JG-Stufe 2  
(3 - 8 Jahren).  
 
Dauer: ca. 45 Minuten incl. integriertem Mitspielteil, überall drinnen und draußen  
  aufführbar, ein Spieler, geringer Aufwand für Bühnenbild  
 
 

Medien 

 
Das Schwabacher Medienzentrum hat interessante Filme zu diesem Thema 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 

- Online-Medien zum Download 
(Zugangsdaten erhalten Sie vom Medienzentrum oder direkt an ihrer Schule) z.B.: 

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

- Verleih eines Beamers mit integriertem Laufwerk 

 
Beachten Sie die Möglichkeit der Online-Reservierung! Den Online-Katalog finden 
Sie auf der Seite des Medienzentrum unter www.schwabach.de  
 
 
 
 
Die 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 
 


