Littering, Recycling

Reflexion und Abschluss
Kommentar für Lehrpersonen

Worum geht es?

Die SuS reflektieren das
Gelernte mit einem Brief an
den Klassenhero oder an
einen Hero aus dem
Booklet.

Sozialform
EA / Plenum

Inhalt & Action

Die SuS verfassen einen Brief nach Anleitung
durch die LP.
SuS liest das Ende der Geschichte des
Klassenhero vor.

Material

Umschläge und Papier für
Briefe

Zeit
45`

Zusätzliche Informationen
 Als Alternative zum geschriebenen oder gezeichneten Brief an den
Klassenhero können die SuS auch eine Videobotschaft aufzeichnen. Dies kann
alleine oder in Gruppen geschehen.
 Der Abschlussbrief kann von der Lehrperson, von einzelnen SuS oder von
einer beteiligten Person (z.B. vom Clean-Up-Day) vorgelesen werden.
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Ablauf
1

Heute ist der Klassenhero das letzte Mal bei uns in der Klasse.
Bevor er uns verlässt, wünscht er sich einen Brief oder eine
Zeichnung von jedem Kind.
Folgende Fragen interessieren den Klassenhero sehr:
 Was kann er machen, damit sein Abfallberg nicht immer
grösser wird?
 Wo muss er die Abfälle und Wertstoffe hinbringen?
 Was findest du persönlich besonders wichtig beim Thema
Littering und Recycling?
 Was wirst du in Zukunft beim Entsorgen von Abfällen und
Wertstoffen anders machen?
 Wie motivierst du andere Personen (z.B. deine Eltern),
damit sie mehr recyceln?
 Was möchtest du ihm sonst noch sagen?
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Lassen Sie die SuS ihre Briefe schreiben, zeichnen, malen oder
basteln. Die SuS sollen die Fragen in beliebiger Reihenfolge
beantworten und durch weitere Inhalte frei ergänzen können.
Anschliessend werden die Briefe verpackt und symbolisch an den
Klassenhero übergeben.
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Lesen Sie die Abschlussgeschichte vor. Diese bildet den Abschluss
der Module rund um die Themen „Littering und Recycling“.
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Ende gut, alles gut?
Brief des Klassenheros an die Schülerinnen und
Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler
Leider geht unsere gemeinsame Reise durch die Welt des Littering und
Recycling langsam aber sicher zu Ende.
Es hat mir grossen Spass gemacht, mit euch so viel zu unternehmen und
zu lernen.
Vor allem möchte ich euch aber danken, dass ihr mir geholfen habt,
mein Zuhause aufzuräumen und meinen Abfallberg zu beseitigen.
Endlich habe ich wieder Platz, um mit meinen Freunden zu spielen!
Ich hoffe, dass auch ihr ohne störenden Abfall spielen und Spass haben
könnt! Sonst wisst ihr ja, gemeinsam räumen wir alles auf!
Ich freue mich schon auf eure tollen Briefe. Bestimmt habt ihr
spannende Sachen, die ihr mir berichten könnt.
Denkt immer daran: Wer Abfall sammelt und richtig entsorgt, wird selber
zum Hero!
Liebe Grüsse

Euer Klassenhero
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