
Ab in die Schule – mit Schulverp� egung 
ohne Verpackungsabfall!
Pausenbrote, Obst und Gemüse können am besten in einer 
langlebigen, wieder verwendbaren Brotdose transportiert wer-
den, damit erst gar kein Verpackungsabfall anfällt. Dazu sollten 
auch wieder befüllbare Trink� aschen genutzt werden.

Ich packe in meinen Schulranzen … 
nur umweltfreundliche Dinge!
Der Ranzen sollte robust, reiß- und wasserfest sein. Um die 
Wirbelsäule zu schonen, ist der auf dem Rücken zu tragende 
Ranzen in guter Qualität die beste Wahl. Grundsätzlich gehö-
ren in den Ranzen langlebige Schulmaterialien, möglichst aus 
nachwachsenden Rohstoff en.

Federtasche
Passend zum Ranzen angeboten sind sie zwar schick, aber 
meist taugt der Inhalt nicht viel. Sinnvoller ist es, leere Feder-
taschen aus umweltfreundlichen Materialien zu kaufen (Leder, 
Leinen oder Jute) und diese dann mit hochwertigen Schreib-
utensilien selbst zu bestücken.

Blei- und Buntstifte
Am besten sind unlackierte Stifte, denn Lack kann Schwer-
metalle enthalten.

... das kannst du dafür tun

Umweltfreundliche

SCHULE



Füllfederhalter
Kolbenfüller machen ein bisschen Mühe beim „Auftanken“, sind 
aber besser als Patronenfüller, da sie eine große Menge an 
Patronen einsparen helfen.

Filzstifte und Textmarker
Möglichst nachfüllbare Stifte kaufen und darauf achten, dass 
sie keine Lösungsmittel oder Konservierungsstoff e enthalten. 
Eine gute Alternative zu den Kunststoff markern sind Trocken-
marker in Buntstiftform.

Korrekturmittel
Tintenkiller sind über� üssig! Die umweltfreundlichste Methode, 
Fehler zu korrigieren ist: Durchstreichen. 

Lineal, Anspitzer und andere Hilfsmittel
Ein haltbares Lineal sollte aus Holz oder Metall sein. Anspitzer 
gibt es ebenfalls aus Holz und Metall. Möglichst Radiergum-
mis aus Naturkautschuk kaufen. Und zum Kleben eigenen sich 
Klebstoff e auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel und Konservie-
rungsstoff e.

Hefte, Schreib- und Zeichenblöcke
Generell Hefte und Malblöcke aus Recyclingpapier verwenden. 
Dieses wird aus Altpapier hergestellt und benötigt im Vergleich 
zu Papier aus Frischfasern viel weniger Energie und Wasser 
bei der Herstellung. Achte beim Kauf auf den „Blauen Umwelt-
engel“. 

Und ganz wichtig: 
Papier mehrfach benutzen! Denn oft ist die 

Rückseite noch frei zum Malen oder Schreiben.



Das bin ich
Ich heiße

Hier wohne ich

Meine Telefonnummer

Meine E-Mail-Adresse

Mein Geburtstag

Meine Klasse

Mein/e Klassenlehrer/in

Mein/e Klassensprecher/in

Notfallnummern von

Allergien

Benutzername/Passwörter

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Liebe Eltern, Sie haben die Möglichkeit, den Umfang 
der Eintragungen zu begrenzen (Eintragung im Pla-
ner/Durchstreichen bestimmter Passagen/Hinweis 
an die Klassenlehrkraft.)

(z.B. Antolin, IServ)

Wenn du willst, kannst du hier ein Foto von dir einkleben oder das Bild einfach ausmalen.

Mein/e Klassenlehrer/inMein/e Klassenlehrer/in

Mein/e Klassensprecher/inMein/e Klassensprecher/in

ALLES AUF EINEN BLICK!Auf dem Umschlag die schulischen Daten und hier die 
Daten des/der Schülers/in. Insbesondere die Notfall-nummern sind hier für jeden 

einfach und schnell zugänglich, 
sollte mal ein Notfall eintreten.
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Mein 
Grundschulplaner

Mein Planer
… macht Spaß und hat gute Tipps für mich.
… zeigt mir, was am Nachmittag alles zu tun ist, bevor 

ich mit meinen Freunden spielen kann. 
… hilft mir dabei, dass ich meine Hausaufgaben nicht 

vergesse.
… zeigt mir, welche Aufgaben ich schon erledigt habe.

Ich denke daran
… meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule 

zu bringen.
… alle Hausaufgaben einzutragen.
… meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern 

zu zeigen.
… erledigte Hausaufgaben abzuhaken.
… Klassenarbeiten und Tests einzutragen.s

Hallo, ich bin Mimmi und 
werde dir dabei helfen, dass 

du deine Hausaufgaben 
nicht vergisst.

Und ich heiße Pepe und 
hoff e, dass du deine 
Hausaufgaben auch 

immer erledigst.

… meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule … meinen Grundschulplaner jeden Tag mit in die Schule 

… alle Hausaufgaben einzutragen.… alle Hausaufgaben einzutragen.
… meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern … meinen Grundschulplaner jeden Tag meinen Eltern 

UND SO KLAPPT ES AM BESTEN!Unsere kluge Eule Mimmi und unser 
schlauer Fuchs Pepe begleiten durchs 

ganze Schuljahr und geben gute Tipps, 
wie die Arbeit mit dem Planer zum 

Erfolg wird und die Kinder lernen, sich 
selbstständig und gut zu organisieren.
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Meine 
HAUSAUFGABEN

HAUSAUFGABEN!

Das Kernstück!
 Jeden Ta

g weiß je-

der (Schüler/in
, Lehrer/in, 

Eltern) was 

gerade lo
s war: Welche Hausaufgab

en 

müssen erl
edigt werden, was lief gu

t, was 

lief weniger gu
t, was sollte 

besser werden. 

Transpare
nz für all

e Seiten! So macht 

die Zusammenarbeit S
paß und jede

r weiß 

woran er is
t. Telefon

anrufe vo
n Eltern 

werden hof
fentlich w

eniger



fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

Info-Austausch

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Lehrer/in

---
---

---
-- ✃

---
---

---
-- 

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

DONNERSTAG, 17. SEPTEMBER 2020

FREITAG, 18. SEPTEMBER 2020

MONTAG, 14. SEPTEMBER 2020

DIENSTAG, 15. SEPTEMBER 2020

MITTWOCH, 16. SEPTEMBER 2020

     

  

  

  DIENSTAG,DIENSTAG,DIENSTAG,

   DER ÜBERBLICK

Mit Datumsangaben, 
Ferien und

 

Feiertagen,
 abgestimmt auf Ihr 

Bundesland.
 

Großer Zeilenabstan
d. 

Pro Zeile ein „Abhak-Kästchen“ fü
r 

Schüler und
 ein „Fehlt-

Kästchen“ fü
r 

Lehrer inkl. 
Kürzel. 

So wissen die E
ltern sofor

t, was los ist;-
)

Unterschrift Lehrer/inUnterschrift Lehrer/in

KOMMUNIKATIONLehrer, Schüler und Eltern haben die 
Möglichkeit hier etwas einzutragen, z.B. 
ein besonderes Lob. Hierzu dient auch 

unser neuer Stickerbogen. Dieses Kommunikationsfeld ersetzt 
hoffentlich das ein oder andere Tele-

fongespräch und schenkt Ihnen wieder mehr Zeit 



fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

Info-Austausch

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Lehrer/in

---
---

---
-- ✃

---
---

---
-- 

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

fehlt/Kürzel 
Lehrer/in

erledigt 
Schüler/in

DONNERSTAG, 24. SEPTEMBER 2020

FREITAG, 25. SEPTEMBER 2020

MONTAG, 21. SEPTEMBER 2020

DIENSTAG, 22. SEPTEMBER 2020

MITTWOCH, 23. SEPTEMBER 2020

HerbstanfangHerbstanfang

     

  

  

    25. SEPTEMBER 2020 25. SEPTEMBER 2020 25. SEPTEMBER 2020     

TIER-WOCHE

Jede Woche gibt e
s ein neues

 Tier 

zum Ausmalen. So fi nden si
ch 

auch schon
 die jüngst

en Schüler 

gut zurech
t, wenn es heiß

t: Diese 

Woche ist die
 rote 

Kuh-Woche.



Notizen

Die Anzahl der NOTIZSEITEN richtet sich immer nach der Länge des Schuljahres und variiert von Jahr zu Jahr.
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Notizen
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Nicht mit den Händen ins Gesicht
fassen.

Regelmäßig und ausreichend Hände 
mit Seife und Wasser waschen.

1,5 Meter Abstand zueinander 
halten und Körperkontakt meiden.

In die Armbeuge husten/niesen.

Hygiene-Tipps für Kids

Hände Hände 

   WIR BLEIBEN 

        GESUND 

Viele Kids sind m
ittlerweile schon

 

richtige P
rofi s im Händewaschen 

und Abstand ha
lten. Diese wichti-

gen Themen fi nden
 Sie ebenfal

ls in 

jedem Planer.
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Händewaschen ist nicht schwer
 und hilft der Gesundheit sehr!

Wasser marsch! 
Ärmel hoch und Hände 
nass machen.

Von beiden Seiten! 
Auch von den Hand-
innen� ächen aus die 
Zwischenräume nicht 
vergessen.

Wasser marsch! Jetzt 
runter mit dem Dreck 
und den Viren.

Einseifen!

Fingerspitzen! 
Fingernägel ebenfalls 
einschäumen.

Abtrocknen und fertig!

Kreisen! Seife auf den 
Hand� ächen verteilen.

Daumen hoch! Und 
mit anderer Hand in 
kreisenden Bewegun-
gen einschäumen.

2x Zwischenräume! 
Zwischen allen 10 
Fingern die Seife 
verteilen.

Und nochmal kreisen! 
Mit den Fingerspitzen 
in der Hand� äche 
kreisen – natürlich bei 
beiden Händen.

    So haben Viren 
keine Chance!

IMMER 25 bis 30 Sekunden:
• vor dem Essen
• nach dem Klo
• wenn man von draußen kommt• wenn man die Nase geputzt hat• wenn man ein Tier gestreichelt   hat
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Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Entschuldigungen

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

because of the following reasonbecause of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / inUnterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

INTERNETSEITEN

für Kinder

Die Ausstattung 
an Schulen wird 

immer besser u
nd auch zu

 Hause 

haben die K
inder meistens Zugang 

zum WorldWideWeb. 

Hier einige s
innvolle Webseiten für

 die 

Kleinsten und
 ganz wichtig: Hinweise 

zum sicheren U
mgang für di

e Eltern!
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Entschuldigungen
Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / inUnterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reasonbecause of the following reason

VORTEIL FÜR ELTERN:
Morgens muss nicht mehr schnell irgendwo ein Zettel gesucht und eine Entschuldigung formuliert werden. 

Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-ten am Ende des Schuljahres nicht 
alle verwendet zu haben ;-)

Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
Ansporn für Schüler/innen: Die Sei-
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Entschuldigungen
Schwimm- / Sportunterricht

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

إىل كان / سيكون ابني / ابنتي غائباً من املدرسة من 

لألسباب التالية :

شوهد املعلم / ة توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

aus folgendem Grund leider abwesend (sein)aus folgendem Grund leider abwesend (sein)
because of the following reasonbecause of the following reason

Unterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / inUnterschrift Erziehungsberechtigter gesehen / Lehrer / in
Signature Parent or legal guardian seen / teacher Signature Parent or legal guardian seen / teacher 

شوهد املعلم / ة شوهد املعلم / ةتوقيع الوالد/ ة / الويص القانون     توقيع الوالد/ ة / الويص القانون    

Mein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bisMein Kind war / wird vom bis
My child was / will be absent from toMy child was / will be absent from toMy child was / will be absent from to

  INFO 

Und hier n
ochmal extra f

ür den 

Schwimm-/Sportunter
richt!
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Hilfe holen
im Notfall

Nummer gegen Kummer
0800 1110333

Anonym und kostenlos erreichbar: montags bis samstags 14-20 Uhr

Beispiel: Mimmi und Pepe spielen bei Sonnenschein im  Garten. Plötzlich 
hören sie ein lautes Krachen auf der Straße. Sie rennen zum Gartenzaun 
und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft 
schnell und holt das Telefon. Er ruft die Notrufnummer 112 an.

Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, 
dass du die fünf W-Fragen 

Wer ruft an?
Den eigenen Namen nennen.

Was ist passiert?
Unfallhergang beschreiben.
Wo ist der Unfall passiert?

Adresse, Etage, Umgebung beschreiben.
Wie viele Verletzte gibt es?

Anzahl der Verletzten, die Hilfe benötigen, nennen.
Warten auf Rückfragen!

Erst wenn die Rettungsleitstelle sagt, dass sie 
alle Informationen erhalten hat, darf aufgelegt werden!

Hinweise für die Eltern: Die Eltern sollen das Wählen der Telefonnum-
mer 112 auch mit den Telefonen zu Hause üben. Gleichzeitig ist es wich-
tig, den Kindern die eigene Adresse und Telefonnummer beizubringen.

Hilfe holen
im Notfall

und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft und sehen, dass ein Auto einen Rollerfahrer angefahren hat. Pepe läuft 

Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, Damit beim Hilfe holen keine wichtige Zeit verloren geht, ist es wichtig, 

Was ist passiert?Was ist passiert?Was ist passiert?
Unfallhergang beschreiben.Unfallhergang beschreiben.Unfallhergang beschreiben.
Wo ist der Unfall passiert?Wo ist der Unfall passiert?Wo ist der Unfall passiert?

Hoffentlich kommt es nicht zum Einsatz…
…aber wenn ein Notfall 

passiert, sollten nicht nur die Erwachsenen wissen, was zu tun ist.
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Internetseiten für Kinder

Zu diesem Thema 
suche ich etwas Dann kann ich hier nachgucken

Diese Seite gefällt mir

  
Aktuelle Themen vom ZDF www.tivi.de

Basteln www.kidsweb.de
www.labbe.de/zzzebra

Bücherquiz www.antolin.de

Englisch www.chillola.com

Geschichten schreiben www.kidsville.de

Politik www.hanisauland.de

Suchen / Informationen www.blinde-kuh.de
www.frag� nn.de

Sport www.youtube.com/albaberlin

Tiere www.hamsterkiste.de
www.kindernetz.de/oli

Eltern aufgepasst!
Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:
1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-

sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten 

Spielplätzen machen.

2. Weisen Sie Ihre Kinder an, Onlinefreunde niemals persönlich zu treff en. Erklären Sie, dass On-

linefreunde nicht immer unbedingt die Personen sind, als die sie sich ausgeben.

3.  Bringen Sie Ihren Kindern bei, dass nicht alles, was sie online lesen oder 

sehen, auch wahr ist. Ermutigen Sie Ihre Kinder, Fragen zu stellen, wenn sie sich nicht sicher 

sind.

4. Überwachen Sie die Onlineaktivität Ihrer Kinder. Über Jugendschutzeinstellungen können Sie 

schädigende Inhalte heraus� ltern, die von Ihren Kindern besuchten Webseiten überwachen 

und heraus� nden, welche Aktivitäten Ihre Kinder auf diesen Webseiten durchführen.

Suchen / InformationenSuchen / Informationen

Eltern aufgepasst!Eltern aufgepasst!Eltern aufgepasst!Eltern aufgepasst!
Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:Einige wichtige Regeln für den sicheren Umgang mit dem Internet:
1. Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder niemals ihre Adresse, Telefonnummer oder andere per-

sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten sönliche Daten angeben und auch keine Angaben zu besuchten Schulen oder bevorzugten 

ZETTELWIRTSCHAFT ADÉ!

Sie brauch
en nicht m

ehr einze
lne

Zettelschni
psel entg

egennehm
en, son-

dern beko
mmen eine o

ptimale Über-

sicht wie oft, warum und wann Ihr/e
 

Schüler/in
 gefehlt h

at. 

Die Aufbewahrungsp
fl icht ist 

durch 

das Heraustren
nen oder 

Kopieren d
er 

Seiten möglich. 
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Meine Lehrer/-innen

Notenliste

Fach     Name Lehrer/-innen 

Fach

Wenn du möchtest, trage ein wie du in deinen Arbeiten abgeschnitten hast. Wenn du noch keine Noten be-kommst, male die Felder doch in der Farbe aus, die deine Mappe in dem Fach hat.

NotenlisteNotenliste hast. Wenn du noch keine Noten be-
hast. Wenn du noch keine Noten be-
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Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Kenntnisnahmen von Elternbriefen

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Den Elternbrief Nr. betreff end Den Elternbrief Nr. betreff end 

Den Elternbrief Nr. betreff end Den Elternbrief Nr. betreff end Den Elternbrief Nr. betreff end 

Habe ich zur Kenntnis genommen.Habe ich zur Kenntnis genommen.Habe ich zur Kenntnis genommen.

Habe ich zur Kenntnis genommen.Habe ich zur Kenntnis genommen.
   NICHT  VERGESSEN
Übersicht der Elternbriefe vom gesamten Schuljahr & Bestätigung der Erzie-hungsberechtigten durch Unterschrift 
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Nam
e

Adresse
Telefon

Geburtstag

M
eine Freunde

Verabrede
n 

zum Spielen!

Wie schön i
st es, wenn Freun-

de mit eigener 
Handschrift

 auf 

einer Seite einget
ragen

werden und
 nicht nur

 über 

einen digi
talen Bildschirm 

      hoch
- und runt

er-

gescrollt w
erden 
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M
ei

n 
Na

m
e  Immer parat

Während des Unterrichts kann der Planer aufgestellt werden, so dass das Namensschild immer griffbereit ist
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Stunde
M

ontag
D

ienstag
M

ittw
och

D
onnerstag

Freitag

12345678

Stundenplan

Organisation
Wann fi ndet welches Fach statt? NEU: in der ersten Spalte können zusätzlich handschrift-lich die Unterrichtszeiten eingetragen werden.
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Fr
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St
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n
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Stunde
M

ontag
D

ienstag
M

ittw
och

D
onnerstag

Freitag

12345678

Stundenplan
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Warum verbrennen wir Plastikmüll nicht einfach?

Warum ist Plastik so lange haltbar? 

Plastik ist eine geniale Erfi ndung. Das Problem ist die Art und Weise , wie wir es 
verwenden. Wir nehmen ein Material, das viele Hundert Jahre haltbar ist, und 
machen daraus Dinge, die nur einmal verwendet und dann weggeworfen werden. 
Aber Plastik hält ewig – der Plastikmüll leider auch.

Plastikmüll gelangt in Gullis und Flüsse und schließlich ins Meer. Kleine Plastikteilchen lösen 
sich z.B. ständig von Autoreifen und werden vom Regen weggeschwemmt. Winzige Plastik-
fasern in der Kleidung und Plastikperlchen in Zahnpasta und Duschgel werden durch den 
Abfl uss weggespült. Dadurch gelangen die Plastikteilchen früher oder später ins Meer. 

Weil die winzigen Lebewesen, die fast alles andere verrotten lassen, feste, künstliche 
Materialien nicht zersetzen können. Selbst wenn Plastik in winzige Teilchen zerfällt, 
so sind diese noch ewig im Boden und im Meer zu fi nden. 

Oft deshalb, weil es nicht im Recyclingmüll landet. Aber auch, weil manche Plastiksorten nur 
sehr schwierig oder gar nicht recycelt werden können. Plastikfl aschen sind etwas leichter 
zu recyceln als Chipstüten. Informiere dich, was in deiner Wohngegend recycelt werden kann!

Wenn Plastik verbrennt, entstehen giftige Gase, die krank machen können. 
In Müllverbrennungsanlagen wird viel Plastik verbrannt. Aber es ist sehr aufwendig, 
und am Ende bleibt sehr, sehr viel Asche übrig.

Was ist an Plastik so schlimm?

Wie gelangt Plastik in die Meere?

Warum wird nicht alles Plastik recycelt?

Wo fi ndet man den meisten Plastikmüll?
In den Ozeanen. Man kann das Plastik nicht immer sehen, weil Salz, Sonne und Wellen es zu 
kleinen Teilchen zermahlen. Kleine Krebstiere und Algen (Plankton) nehmen diese Teilchen auf. 
Größere Meeresbewohner fressen das sogenannte Mikroplastik zusammen mit dem Plankton, 
welches dann wiederum in die Mägen noch größerer Tiere gelangt.

Quelle: Usborne Verlag (2020), Alles über Plastik, 2. Auflage, London



Frischhaltefolie 
besteht aus Plastik.  
B

ienenw
achstücher 

sind eine w
iederver-

w
endbare 

A
lternative. 

Frischhaltefolie
Flüssigseife

W
attestäbschen 
aus Plastik

M
ilchflaschen 
aus P

lastik

P
lastikbesteck

P
lastikverpackungen

P
lastikbecher

P
lastikzahnbürsten

Lieber U
m

w
eltfreundlich!

Für alle P
lastiksorten gibt 

es um
w

eltfreundliche 
A

lternativen. A
us 

N
aturm

aterialien w
ie z.B

. 
P
ilzen kann m
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anche 
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W
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S
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G
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lastiktüte
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ir leben in einer W

egw
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D
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w
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erfartikel

B
is auf den Plastikm

üll, der verbrannt w
urde, 

gibt es alle Plastikgegenstände, die jem
als 

hergestellt w
urden, noch im

m
er. Viele sind nur 
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a 40%
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