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Trinkpäckchen, Papierfl ieger, Kaugummis, ein angebissenes Brot – auch in der Schule gibt es viele 

Abfälle, die recycelt oder weiterverwertet werden können. Dafür müssen die Abfälle konsequent 

getrennt werden. Außerdem sollten alle, die an Müllerzeugung oder -entsorgung beteiligt sind, gut 

zusammenarbeiten.

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 

und nicht zuletzt der Schulhausmeister 

sowie das Reinigungspersonal können 

bei der Abfalltrennung sowie bei der 

Müllvermeidung einen wichtigen Beitrag 

leisten. Der verantwortungsbewusste 

Umgang mit Abfällen spart Kosten und 

schont die Umwelt – sowohl bei der Her-

stellung neuer Produkte als auch bei der 

Müllentsorgung.

Warum überhaupt trennen?

Abfalltrennung ist die Grundvorausset-

zung für gute Ergebnisse beim Recycling 

und bei der sonstigen Weiterverwertung. 

Werden beispielsweise Kunststoffe oder 

Papier nicht getrennt gesammelt, kön-

nen Sie nicht stofflich recycelt werden. 

Denn Hausmüll wird nicht nachsortiert, 

sondern in speziellen Anlagen verbrannt 

und energetisch verwertet. Die Vielzahl 

der natürlichen Rohstoffe – wie Erze für 

die Herstellung von Weißblech oder Erd-

öl für die Herstellung von Kunststoff – ist 

jedoch begrenzt. Mit Recycling werden 

also natürliche Ressourcen geschont. 

Außerdem ist die Herstellung neuer Roh-

stoffe wie Aluminium und Weißblech, 

aber auch Papier oder Glas sehr energi-

eintensiv, da höhere Temperaturen be-

nötigt werden, um aus dem Ausgangs-

stoff die jeweiligen Endprodukte herzu-

stellen. 

Das Recycling solcher Stoffe benötigt 

dagegen weniger Energie und ist dem-

nach umweltschonender. Auch gesetz-

lich ist in Deutschland ein umweltscho-

nender Umgang mit Abfällen vorgege-

ben. Dafür gibt es das Kreislauf -

wirtschaftsgesetz. Laut § 1 ist Zweck 

dieses Gesetzes, „die Kreislaufwirt-

schaft zur Schonung der natürlichen 

Ressourcen zu fördern und den Schutz 

von Mensch und Umwelt bei der Erzeu-

gung und Bewirtschaftung von Abfällen 

sicherzustellen“.

Abfälle trennen – aber wie?

Eine getrennte Entsorgung der Abfälle 

ist natürlich nur möglich, wenn entspre-

chende Abfallbehälter vorhanden sind 

und alle Beteiligten wissen, welche Ab-

fälle in welche Behälter geworfen wer-

den sollen. Hierzu ist die Einführung ei-

nes Farbleitsystems günstig. 

Das Farbleitsystem weist jeder ge-

trennt zu sammelnden Abfallfraktion ei-

ne bestimmte Farbe zu. Das erleichtert 

auch Besuchern die richtige Zuordnung 

ihrer Abfälle zu den Abfallbehältern. In 

Schulen reichen im Allgemeinen drei 

Farben aus: z. B. Blau für Papier und 

Pappe, Gelb für Verpackungsmateriali-

en sowie Grau für Restabfälle. Die Far-

ben sollten sich jeweils von den Farben 

der Entsorgungsbehälter ableiten, die 

auch sonst in der jeweiligen Region für 

die verschiedenen Abfallfraktionen ver-

wendet werden. Eine weitere Erleichte-

rung stellen Behälteraufkleber mit ei-

nem entsprechendem Schriftzug oder 

Logo dar. 

Mülltrennung und Abfallentsorgung

Abfalltrennung und Müllvermeidung 

©
 s

c
h

w
a

lm
 –

 f
o

to
li
a

.c
o

m

Ein Farbsystem erleichtert die Mülltrennung im Alltag.
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Damit das Farbleitsystem seinen 

Zweck erfüllen kann, muss es sich auf 

alle Vorsortierbehälter, Mülltüten, Ab-

fallsammelsäcke der Reinigungsfirma, 

Abfallbehälter auf dem Schulhof und 

Hofstandgefäße der Entsorgungsfir-

men erstrecken. Denn nur, wenn alle, 

die in der Schule Abfälle produzieren, 

wissen, in welche Behälter diese einzu-

werfen sind, kann Abfalltrennung rich-

tig funktionieren. Daher bietet es sich 

an, das Thema Abfalltrennung auch im 

Rahmen von Dienstbesprechungen zu 

behandeln und mit den Schülern zu be-

sprechen. Auf keinen Fall darf verges-

sen werden, die Reinigungskräfte ein-

zubinden.

Nicht in allen Schulräumen ist die Auf-

stellung aller Behälterfarben erforder-

lich. In Kopierräumen reicht beispiels-

weise meistens ein großer Papiereimer. 

In den Toilettenräumen ist ein Restab-

fallbehälter vollkommen ausreichend, da 

Papierhandtücher ohnehin dort entsorgt 

werden sollen. Im Lehrerzimmer kann 

ein kleiner Bioabfall-Eimer für Kaffeefil-

ter, Teebeutel oder andere kompostier-

bare Abfälle sinnvoll sein. Gibt es an der 

Schule eine Cafeteria, so sind in den 

Räumen der Cafeteria alle Arten von Ab-

fallbehältern aufzustellen. 

In Klassenräumen, Lehrerzimmern 

und Büroräumen eignet sich Kunststoff 

gut als Behältermaterial. Dagegen stel-

len Kunststoffbehälter in Fluren, Foyers, 

Aulen, Cafeterien und Mensen sog. 

Brandlasten dar. Sie dürfen deshalb in 

diesen Räumlichkeiten nicht aufgestellt 

werden. Hier sind ausschließlich nicht 

brennbare Behälter mit selbstschließen-

dem Deckel (z. B. aus Metall) zulässig. 

Auch Kunststofftüten dürfen nicht ein-

gehängt sein.

Achtung! Von Herstellern als „selbst-

löschend“ bezeichnete Abfallbehälter 

können von den jeweiligen Bau- und 

Wohnungsaufsichtsämtern und von 

den zuständigen Feuerwehren als 

möglicherweise nicht ausreichend 

brandsicher eingestuft werden. Wenn 

allerdings ein solcher Behältertyp 

durch eine anerkannte GS-Stelle (Ge-

prüfte Sicherheit) eine entsprechende 

Brandprüfung bestanden hat, gilt er als 

brandsicher und darf aufgestellt wer-

den. Im Zweifelsfall sollte immer ein 

klärendes Gespräch mit dem öffentli-

chen Brandschutzbeauftragten und 

dem Hersteller des Abfallbehälters ge-

führt werden.

Die in vielen Schulgebäuden aufge-

stellten Abfalltonnen für Altbatterien 

stellen ebenfalls eine Brandlast dar, 

wenn sie aus Kunststoff bestehen. Sie 

sollten daher entweder in geschlosse-

nen Räumen oder außerhalb des Ge-

bäudes aufgestellt werden.

Häufig sind neben Getränkeautoma-

ten mit Einweg-Kunststoffbechern auch 

Abfallbehälter für die benutzten Becher 

aufgestellt. Solche Abfallbehälter dürfen 

aus Sicht des Brandschutzes nur in ge-

schlossenen Räumen, nicht aber auf 

Fluren aufgestellt werden. Denn sie stel-

len ebenfalls Brandlasten dar, sofern sie 

nicht aus Metall und mit Deckel verse-

hen sind. 

Wichtig: Flure sind Flucht- und Ret-

tungswege. Die Breite von Rettungswe-

gen muss mindestens einen Meter je 150 

darauf angewiesene Benutzer betragen. 

Mindestbreiten dürfen nicht unterschrit-

ten werden. Deshalb dürfen die erfor-

derlichen Flurbreiten durch die Aufstel-

lung von Abfallbehältern nicht eingeengt 

werden.

Sammlung und Lagerung

Ist der Abfall in der Schule getrennt wor-

den, muss er auch noch getrennt in die 

jeweiligen Hofstandbehälter gelangen. 

Das kann auf zweierlei Weise gesche-

hen: Entweder die Schülerinnen und 

Schüler übernehmen dies eigenverant-

wortlich, und der Hausmeister hält hier-

für den Zugang zu den Hofstandbehäl-

tern frei. Oder die Beschäftigten der Rei-

nigungsfirma entleeren die Vorsortier- 

behälter in Sammelsäcke, und die Sam-

melsäcke werden am Ende des Reini-

gungstages in die Hofstandbehälter ge-

worfen. 

In Standardverträgen sollten die Reini-

gungsfirmen zur Getrenntsammlung der 

in der Schule vorsortierten Abfälle ver-

pflichtet werden. Im Vertrag sollte zu-

sätzlich die Nutzung von gefärbten Ab-

fallsäcken und von entsprechenden Rei-

nigungswagen nach dem jeweiligen 

Farbleitsystem der Abfallfraktionen ver-

ankert werden. Hierfür können Haus-

meister eine entsprechende Kontroll-

funktion übernehmen.

Mehrweg statt Einweg

Der beste Abfall ist immer der, der gar 

nicht erst entsteht. Mehrweg statt Ein-

weg ist dabei eine gute Lösung. So sollte 

bei schulinternen Veranstaltungen wie 

Einschulungsfeiern oder Schulfesten da-

rauf geachtet werden, dass Mehrwegge-

schirr benutzt wird. Ebenso sollten 

Schulen die Verwendung von Mehrweg-

behältern für Pausenbrot und Getränke 

bei Eltern und Schülern anregen. Wer-

den in den Klassen aufgrund von Elterni-

nitiativen oder durch die Schulleitung 

Getränke zur Verfügung gestellt, sollten 

sowohl Flaschen als auch Becher Mehr-

wegprodukte sein. 

Gleiches gilt für Soda-Wasserbereiter 

oder Getränkeautomaten. Es gibt Auto-

matenhersteller, die ein Pfand-Mehr-

wegsystem anbieten – einschließlich 

Rücknahme, Spülen, Trocknen und Wie-

dereinsatz. Ist wegen zu geringen Um-

satzes ein solcher Mehrwegbecher-Ein-

satz in der Schule nicht möglich, kann 

die Logistik dafür auch selber aufgebaut 

werden. Das heißt: Rückgabe, Reinigung 

und Wiedereinsatz der Mehrwegbehäl-

ter in den Automaten werden von der 

Schule selbst organisiert und betreut. 

Die Schule muss hierfür allerdings über 

eine Küche mit Spüleinrichtung verfü-

gen. Zudem müssen Personen gefunden 

werden, welche die Organisation über-

nehmen.

Biotonne und Eigenkompos-

tierung

Besonders dann, wenn ein eigener 

Schulgarten vorhanden ist, bietet sich 

die Eigenkompostierung an, um einen 

Teil der in der Schule entstehenden or-

ganischen Abfälle selbst zu verwerten. 

Auf diese Weise lässt sich wertvoller Bo-

denverbesserer für den Schulgarten 

produzieren. Außerdem stellt der Kom-

postierungsprozess ein interessantes 

Anschauungsobjekt für den Unterricht 

dar. 

Achtung! Nicht alles was pflanzlich 

ist, eignet sich auch für den Kompost: 

Zitrusfrüchte und Bananen sind häufig 
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mit Pestiziden belastet, neigen zu 

Schimmelbildung und verrotten nur sehr 

langsam. Ebenso sollten Abfälle mit 

sichtbaren Bakterien-, Virus- oder Pilz-

belastungen besser vernichtet oder über 

die Biotonne entsorgt werden.

Das Kompostgut muss möglichst gut 

zerkleinert sein und ein richtiges Mi-

schungsverhältnis haben. Das bedeutet: 

eine Mischung aus grünem und brau-

nem Material (Grasschnitt/ Laub), aus 

strukturarmen und strukturreichen Stof-

fen (Grasschnitt/ Häckselgut) sowie eine 

Mischung aus Garten- und Küchenab-

fällen.

Standort und Betreuung

Der richtige Platz zur Aufstellung eines 

Komposters liegt im Schatten oder 

Halbschatten und ist windgeschützt. 

Der Komposter sollte niemals austrock-

nen, aber auch vor Staunässe geschützt 

werden. 

Offene Systeme machen recht wenig 

Arbeit und verzeihen eher eine nicht 

ganz optimale Pflege. Geschlossene 

Systeme benötigen hingegen eine konti-

nuierliche Betreuung und vor allem die 

richtige Beschickung. Hier kommt es 

besonders darauf an, dass genug Struk-

turmaterial im Kompostgut enthalten ist. 

Denn das Strukturmaterial sorgt dafür, 

dass genügend Luft zirkulieren kann 

und keine sauerstofffreien Bereiche ent-

stehen. 

Sauerstoffmangel würde das ganze 

System zum „Umkippen“ bringen und 

unangenehme Gerüche verursachen. 

Daher sollte sichergestellt sein, dass 

mindestens zwei zuverlässige Betreuer 

die Verantwortung für die Kompostie-

rung übernehmen und die erforderlichen 

Arbeiten erledigen.

Abfallanalysen an Schulen zeigen, 

dass es sich mengenmäßig durchaus 

lohnen würde, die im schulischen Be-

trieb anfallenden organischen Abfälle 

auch tatsächlich zu kompostieren. Un-

genügende Sortenreinheit und hoher 

Zeitaufwand führen jedoch dazu, dass 

sich viele Schulen gegen eine Kompos-

tierung entscheiden. Doch auch ohne 

Kompostierung lässt sich mit einer kon-

sequenten Abfalltrennung schon viel in 

Sachen Umwelt- und Ressourcenschutz 

erreichen.

 Berliner Stadtreinigung (BSR)/

 Sara Speck

Der elektris he Treppe steiger
Die extre  s h elle u d lei hte elektris he Tra sporthilfe

für s hwere Laste  is 7  kg!

www.sa o-deuts hla d.de

Müheloser, handlicher und rückenschonender Transport über Treppen

Meisterhaft und souverän auf allen Treppen, Wendeltreppen

und engen Treppenabsätzen

Geringes Eigengewicht – hohe Belastbarkeit bis zu  kg

Extrem schnell – bis 4  Stufen / Minute

Lange Batterielaufzeit

Bitte fordern Sie weitere Informationen an oder 

vereinbaren Sie einen Vorführtermin mit uns!

SANO Deutschland GmbH * Bahnhofstrasse 5 * 83080 Oberaudorf
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Der Schulhausmeister 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5713 
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