I n f o b r i e f d e r Freien Aktiven S chulen Wülfrath

Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebes Schulteam,
kurz vor den Osterferien möchten wir uns wieder einmal mit aktuellen Neuigkeiten aus den AG‘s und den
Schulen melden.
Eine fröhliche Eiersuche wünscht Euch
die Ö-AG
SCHULPATIN DER DEGUSSA
IN DER FASW

„Young Spirit“
in Wülfrath
Die Firma Degussa hat ein Projekt
namens „Young Spirit“ entwickelt, in
dessen Rahmen MitarbeiterInnen der
Degussa sich als „SchulpatInnen“ zur
Verfügung stellen, um über gemeinsames Experimentieren das Interesse von
Kindern für die Naturwissenschaften
frühzeitig zu wecken und zu fördern.
Am 28.2. konnte die FASW die ChemieIngenieurin Kerstin Kugel aus Neviges
begrüßen.
Unterstützt von Barbara Vesper-Warkocz und drei Müttern hat Kerstin mit
20 Kindern aus dem 3. und 4. Schuljahr drei Experimente zum Thema Luft
durchgeführt: „Kletterwasser“, „Tauchfahrt“, und „Der Geist in der Flasche“.
Kerstin brachte alle benötigten Materialien sowie Versuchsbeschreibungen
und Protokollbögen mit und nach der
Besprechung der „Laborregeln“ gingen
dann auch alle gleich eifrig ans Forschen...
Die beteiligten Kinder, aber auch wir
Eltern hatten viel Spaß beim Experimentieren und haben so manches dazu
gelernt!
Stefanie Mehren-Baehr,
Mutter von Florian (4.Klasse)

BERICHT AUS DEN AG‘S

Die Raum AG war in
letzter Zeit sehr ﬂeißig
Aus der Raum AG erhielten wir von
Jörg und Susanne eine kurze Übersicht, was alles in letzter Zeit erledigt
wurde:
Hallo Leute,
unsere Raum AG war in letzter Zeit sehr
ﬂeißig.
- die Terassentür in der Garderobe hat
jetzt einen Zuziehgriﬀ
- in der Garderobe und im Krea wurde
für mehr Stauraum in Schränken und
Regalen gesorgt
- alle wackeligen Hocker wurden repariert, bzw. neue zusammengebaut
- der BW bekam eine Korkwand für die
Dartscheibe und Aufhängmöglichkeiten für die Hula-Hupp-Reifen
- die kleinen Teppiche in der Schatzkammer und im Krea haben eine neue
Aufbewarungsmöglichkeit
- die Fensterlamellen im BW und Eßraum
wurden repariert
- div. Kleinigkeiten wurden repariert
Das war es im großen und ganzen.
Einige Sachen sind noch in Arbeit.
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TERMINE
Freitag, 14.3.
beweglicher Ferientag
17. bis 28.3.
Osterferien
Montag, 7.4., 20.00 Uhr
Elternabend Grundschule
Donnerstag, 17.4., 20.00 Uhr
Elternabend Realschule

ARBEITSGRUPPEN
Öﬀentlichkeitsarbeit und
Sponsoring
> Frank Dinter
Garten
> Gudrun Hanten-Goldau
Material
> Beate König
Festivitäten
> Susanne Waldherr-Wedig
Raum
> Jörg Harms /
Susanne Liebergall
Team Plus
> Yvonne Hülsemeyer

IMPRESSUM
Viele Grüße,
Jörg und Susanne von der Raum-AG

fasw aktuell erscheint monatlich und
wird von der AG Öﬀentlichkeitsarbeit
und Sponsoring veröﬀentlicht.
Texte und Anregungen bitte bis zum
25. des Monats an: dialog@fasw.de

Infobrief der Freien Aktiven S chulen Wülfrath

UMWELT

Wir sammeln gebrauchte Toner-Kartuschen
Habt Ihr schon die Grüne UmweltBox im Eingang unserer Schule
gesehen? Ihr habt Euch bestimmt
schon gefragt, was da wohl drin ist,
oder was man da hinein tun soll? Wir
möchten Euch in dieser Ausgabe des
FASW-Dialoges die Grüne UmweltBox, ihren Hintergrund sowie den
Sinn und Zweck kurz vorstellen.
Neben dem Gewinner „Umwelt“ durch
Recycling anstatt Wegwerfen gewinnen auch unsere Kinder: Wir sammeln
Kartuschen, die andernfalls Abfall
wären, und unsere Schule erhält dafür
Grüne Umwelt-Punkte, die dann in verschiedene Artikel aus dem „Sammeldrachen Kauﬂaden“ eingetauscht werden können. Mit diesen GUPs (Grüne
Umweltpunkte) kann die Schule Dinge
anschaﬀen, für die wir sonst viel Geld
investieren müssten, mit denen aber
der Unterricht mehr Spaß macht. Also:
Nicht nur die Schule hat was davon,
sondern letztlich unsere Kinder selbst!
Partner dieser Sammelaktion ist z.B. die
Stiftung Lesen, die wertvolle Artikel in
den Kauﬂaden eingestellt hat.
1. Was wir tun müssen:
Alle leeren Kartuschen, die direkt in der
Schule anfallen oder von zu Hause, von
Freunden oder Bekannten mitgebracht
werden, können darin gesammelt
werden, denn Kartuschen sind keine
Abfälle!
Bitte Viola Bescheid geben, falls größere
Mengen z. B. von Firmen angeliefert
werden, damit ausreichend Behälter
zur Verfügung stehen.
2. Was darf in die Box?
„ Leere unverpackte Tonerkartuschen
aus Druckern, Kopierern oder Faxgeräten sowie
„ Tintenpatronen aus PC-Druckern.
Auf Hersteller und Typ brauchen wir
nicht zu achten.
„ Restinhalte an Tinte oder Toner
stören nicht. Folienverpackungen
können verwendet werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.

„ Gebrauchte Handys werden ebenfalls gesammelt. (Netzteile werden
nicht bewertet, können aber ebenfalls gesammelt werden). Schützt die
Handys, indem ihr diese z. B. in etwas
Zeitungspapier einwickeln.
3. Was soll nicht in die Box hinein?
„ Tintenroller, Farbbänder oder sonstige Büroabfälle haben in der Box
nichts zu suchen! Sie sollten als Restmüll auf kurzen Wegen vor Ort entsorgt werden, damit die Sortierung
der Box erleichtert und das Sammelsystem nicht unnötig belastet wird.
„ Auch so genannte Resttonerbehälter oder Nachfülleinrichtungen (z.B.
Tonernachfüllbehälter beim Kopierer) sollten nicht gesammelt werden.
Tintentanks können nicht bewertet
werden, einzelne Typen sind aber
neuerdings auch wiederbefüllbar.

Faustregel
Tonerbehälter enthalten keine elektronischen Teile (z.B. Fotoleitertrommel
oder Platinen). Tintentanks enthalten
keine Druckköpfe mit Düsen und Platinen. Wer nicht sicher ist: Lieber ein Teil
zuviel in die Box geben (es wird eh noch
mal sortiert)!

Hier noch mal ein Bild, denn Bilder sagen ja
manchmal mehr als 1000 Worte.

Was darf in die Box?
Richtig
Sämtliche Laser-,
Tinten- u. KopiererModule, unabhängig von
Typ oder Art (Original/Refill)

Falsch
Restabfall, Folien,
Kartonagen, Klebestifte,
Textmarker, Tintentank,
Tonerbehälter,
Tonerflaschen usw.

Bitte die Module ohne Kartonverpackung, aber
wenn vorhanden in der Originalschutzfolie oder
in den beiliegenden Tüten in die Box legen.

Abholung:

Zur Abholung die Box mit Klebeband verschließen und die beiliegende FAX-ORDER ausgefüllt
an die GUB faxen. Gleichzeitig sollten hiermit neue Leerboxen angefordert
werden. GUB veranlasst nach Zugang der Meldung innerhalb einiger
2 und ggf. die Lieferung über einen
Tage die Abholung
Muster
Logistiker –UPS-. Der beiliegende Foliensack (150 Liter) muss in
die Box gehangen werden, somit verhindern sie Verschmutzungen.

