Lernangebote
für Grundschulen

Sie haben Interesse an den kostenfreien
Lernstunden und möchten ggf. mehr
dazu erfahren oder sogar gleich
von diesem Angebot Gebrauch machen?
Mit den umseitigen Kontakdaten erreichen Sie direkt unsere Abfallberatung.

APM Abfallwirtschaft
Potsdam-Mittelmark GmbH
Abfallberatung, Frau Belz
Bahnhofstraße 18
14823 Niemegk
Tel. 033843-30654
Fax 033843-30690
E-mail: mona.belz@datevnet.de
Internet: www.apm-niemegk.de
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Abfallvermeidung
Abfalltrennung
Abfallverwertung
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Die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark
GmbH, gemeinsam mit dem Landkreis PotsdamMittelmark, möchte neben der Schaffung einer
bürgernahen Entsorgung auch einen langfristigen Beitrag zum umweltorientierten und
kreislaufwirtschaftlichen Denken und Handeln
bei unseren Bürgern leisten.
Und weil damit nicht früh genug begonnen werden kann, bietet die APM GmbH interessierten
Grundschulen kostenfreie Lehrstunden rund um
folgende Themen an:

Um das zur Abfallvermeidung und -Sortierung
Gelernte einmal praktisch anzuwenden, wird
bspw. die Müllexpertenkiste mit verschiedenen
Lernstationen in Einsatz gebracht.
Bei diesen Lernstationen erhalten die Schüler
Aufgabenstellungen, deren Lösungen sie dann
in der Gruppenarbeit selbstständig erarbeiten.

Des Weiteren stellen wir Ihnen zu Lernzwecken
gern kostenfreie Materialien zur Verfügung, so
z. B. das Abfallsortierspiel „Ab in die Tonne“ ,
das Lernbuch „Stadtparkhelden - Lilli und Emil“
oder „Unser Malheft“ sowie diverse andere
Unterrichtsmaterialien.

Wie kann ich Abfall vermeiden?
Welcher Abfall gehört wohin?
Was passiert mit meinem Abfall?
Was sind gefährliche Abfälle und
wie entsorge ich diese richtig?

Unsere Abfallberaterin kommt gern in Ihre Einrichtung bzw. Schule und bringt sogar die für den
Unterricht notwendigen Lernmaterialien mit.
Inhalt und Ablauf der Lehrstunden werden vorab
gemeinsam mit den Lehrern geplant und besprochen. So können die Lehrstunden ganz individuell
zum Thema abgestimmt und vorbereitet werden.

Mit den gelösten Aufgabenstellungen haben
die Schüler dann nicht nur ihren Wissensschatz
zur Kreislaufwirtschaft erweitert, sondern
sind jetzt schon kleine Müllexperten.
Als diese sind sie nun durchaus in der Lage,
uns Erwachsenen zu erklären, wie Abfallvermeidung und -sortierung richtig funktioniert.
Das Thema „Abfall und Umwelt“ ist sehr komplex,
weitreichend und vielseitig. Deshalb bieten wir
auch Lehrstunden zu den unterschiedlichsten
Themen dieser Rubrik an. Gerne unterstützen wir
Ihre Schule bei themenbezogenen Projekttagen
und- arbeiten.

Mit dem Lernbuch „Stadparkhelden“ und dem
Spiel „Ab in die Tonne“ werden kleine und große
Kinder spielerisch an die Themen Abfallvermeidung und Abfallsortierung sowie die
schonende Verwendung unserer Ressourcen
herangeführt.
Gestaltet als Würfelspiel, bietet bspw. das Spiel
„Ab in die Tonne“ durch die eingebauten Fragen Antwortpassagen vielfältige Möglichkeiten
vorhandenes Wissen anzuwenden und neues
zu erwerben.

