
Umfrageergebnisse Littering, Schülerrat vom 1.12.15 

 

1. Wie ist die Abfallsituation jetzt? 
• Viel Müll in den Büschen, im Wäldchen lll 
• Zu viele Kaugummis lll 
• Es liegt Essen herum (Bananenschalen) lll 
• Es liegt viel Abfall herum llll 
• Auf der Südseite gleich wie vorher 
• Der Abfall wird nicht getrennt lll 
• Jugendliche werfen Abfall, Flaschen und Zigaretten am Boden llllllll 
• Erwachsene werfen Abfall am Boden, entsorgen ihren Abfall auf dem 

Pausenplatz 
• Mache Kinder werfen ihren Müll auf den Boden ll 
• Die Löcher/Gitter beim Fussballplatz sind voller Abfall llll 
• Der Kompostkübel ist zu weit weg/ist nicht immer draussen lll 

 
 
Was hat sich verbessert? 

• Weniger Abfall, weniger Kompost liegt herum llllllll 
• Viele nehmen das Thema Littering ernst 
• Viele Abfalleimer auf dem Pausenplatz 
• Es gibt Kompostkübel 
• Kinder werfen Abfall in die Kübel 
• Auf der Nordseite besser 
• Auf dem Fussballplatz ist kein Abfall mehr 

 
2. Weshalb hat es sich verbessert? Was hat geholfen? 

• Kinder passen mehr auf, halten sich an die Regeln lll 
• Abfalltrennung hilft 
• Grünkübel llllll 
• Es gibt mehr/genügend Abfallkübel lll 
• Eltern schauen auch 
• Abends weniger Jugendliche 
• Wir geben uns mehr Mühe ll 
• Viert-/ Fünftklässler vom letzten Jahr sind weg l 
• Littering als Thema/Ausstellung hat sensibilisiert lll 
• Fötzele ll 
• Kontrolle durch Pausenaufsicht und Abwart lllll 
• Abfall sofort entsorgen ll 
• Znünibox statt Säcklein 
• Vorbild der Erwachsenen 
• Thema im Schülerrat  

 



3. Was braucht es noch? Ideen 
• Mehr grüne Kübel/Abfallkübel aufstellen lll 
• Grüne Kübel anschreiben mit „Füttere mich mit: Bananenschalen…. 
• Kübel-/ Abfallpolizei ll 
• „Abfallsünder“ bestrafen z.B. mit Abwart putzen ll 
• Plakate mit Sprüchen wie  llllllll 

„Wir wollen einen sauberen Pausenplatz!“ 
„Hast du deinen Müll schon entsorgt?“ 
„Bilder“ (für die 1.-Klässler) 
„Littering verboten“ 

• Verbotsschild Alkohol/Zigaretten  
• Kinder erinnern sich gegenseitig an die Regel llll 
• Die Lehrerinnen erinnern die Kinder daran, den Abfall in den Abfallkübel 

zu werfen llll 
• Pausenaufsicht schaut, ob die Regel eingehalten wird lll 
• Pausenaufsicht wirklich auf dem Süd- und dem Nordspielplatz (fehlt 

zum Teil) 
• Mehr Pausenaufsicht: 4 Lehrerinnen auf dem Platz ll 
• Pausenaufsicht nimmt Kübel in die Mitte/ 

grosser Kübel beim Helppoint ll 
• Abfall sofort entsorgen 
• Abfall selber nach Hause nehmen ll 
• Znüni ohne Verpackung mitnehmen 
• Während dem Spiel „stopp“ sagen und den Abfall entsorgen 
• Selber freiwillig Fötzeli aufnehmen lll 
• Auch Plastik (getrennt) sammeln 
• Grünkübel sollten immer draussen stehen 
• Kameras aufhängen J ll 
• Häufiger Fötzele 
• Fussball: Abfall neben Tor sammeln und dann mitnehmen 
• Essecke auf dem Pausenplatz – Nachteil: Fussballer 
• Mülleimer unter Basketballkorb aufstellen – das würde Spass machen! 
• Film zeigen, der die Auswirkungen  vom Müll wegwerfen zeigt 

(verschmutzte Strände, kranke oder tote Tiere) 


