
Wir sammeln für den guten Zweck 

 

In diesem Schuljahr haben wir uns bereits an der Sammelaktion „Brillen für Afrika“ mit 

großem Erfolg beteiligt. Wir wollen unseren Projekttag nutzen, um den Startschuss für drei 

neue Sammelaktionen zu geben, die von einem Seminarfach der Klassenstufe 12 organisiert 

und durchgeführt werden. Wir bitten Sie uns bei diesen Aktionen tatkräftig zu unterstützen. 

 

Caritas-Sammelbox 

In einer Caritas Box werden 

- leere Original- Druckerpatronen aus Laser- und Tintenstrahldruckern  

sowie aus Laserkopierern und Laserfaxgeräten sowie 

- gebrauchte Handys bzw. Smartphones 

gesammelt. 

Die gesammelten Druckerpatronen aus der CaritasBox werden gereinigt, aufbereitet und 

neu befüllt. Als „Refill“ gekennzeichnet, gelangen diese Patronen ein zweites Mal in den 

Handel. Es werden wichtige Rohstoffe und energetisch aufwendige Produktionsverfahren 

gespart. Vom Erlös dieser Aktion profitieren soziale Projekte der Caritas. 

Wir haben eine solche Box bestellt und würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre 

Druckerpatronen und gebrauchten Handys spenden würden.  

Allerdings gibt es auch Dinge, die nicht gesammelt werden können: beschädigte 

Tonerkartuschen und Tintenpatronen, Tintenpatronen, Tonerflaschen, Tonerbehälter, 

Tintentanks und Farbbänder sowie Elektronikschrott.Diese müssten kostenpflichtig entsorgt 

werden. 

 

Deckel-gegen-Polio 

 

Die Sammelaktion Deckel-gegen-Polio wurde von „Deckel drauf e.V.“ gegründet und ist in 

ganz Deutschland vertreten. Durch die Sammlung von Kunststoffdeckeln aus hochwertigen 

Kunststoffen (HDPE und PP) und mit dem anschließenden Verkaufserlös werden 

gemeinnützige sowie mildtätige Projekte unterstützt. Wir unterstützen dabei das Programm 

„End Polio Now“, mit dem weltweiten Vorhaben, „dass kein Kind mehr an Kinderlähmung 

erkranken soll“. 



Was ist Polio? 

Polio ist die Abkürzung für Poliomyelitis, eine durch Polioviren hervorgerufene 

Infektionskrankheit. Die im Deutschen als Kinderlähmung bezeichnete Erkrankung führt von 

Lähmungserscheinungen bis hin zum Tod. In Deutschland gilt Polio als ausgerottet, weltweit 

gibt es jedoch noch drei Länder, in denen die Krankheit auftritt. Die Ursache der 

Poliomyelitis, die Polioviren, können bisher nur durch Impfungen eingedämmt werden. 

Grundsätzlich können Sie die Deckel aus Kunststoff von Getränkeflaschen, 

gereinigte(!)Getränkekartons (Milch, Saft usw.), Zahnpastatuben und auch das gelbe 

Überraschungsei ohne weitere Prüfung sammeln. Bei anderen Kunststoffdeckel muss 

geschaut werden, ob diese Deckel die Kennzeichnung HDPE oder PP bzw. Recyclingcodes 02 

bzw. 05 haben. Diese Recyclingcodes stehen im Deckel. Wir bitten Sie, dies an Hand 

folgender Zeichen zu überprüfen: 

 

Wir bitten Sie uns bei dieser Aktion zu unterstützen. In unserer Schule haben wir eine 

Sammelstation neben dem Lehrerzimmer aufgebaut, in der alle Deckel gesammelt werden 

können. 

 

 

Smile-Schuppen 

 

Letztendlich wollen wir mit dem „Smile-Schuppen“ eine Sammelaktion starten, die direkt 

unserer Schule zu Gute kommt. Wir wollen unseren Kindern aus den Klassenstufen 5-7 mit 

dem „Smile-Schuppen“ in den Pausen die Möglichkeit geben, zusammen zu spielen und ihr 

Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Dazu sollen Spielsachen gesammelt werden, mit denen die 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam ihre Pausen gestalten können. Wir bitten sie also, 

wenn sie nichtmehr genutztes, gebrauchtes und noch verwendbares Spielzeug zuhause 

haben, diese ihren Kindern mit in die Schule zu geben. Wir bitten Sie nur Spielsachen zu 

spenden, deren gebrauch für unsere Schüler ungefährlich sind. Wir benötigen für die 

Spielzeugausgabe u. a. folgende Dinge: 

• Softbälle (groß o. klein), 

• Softfrisbees, 

• Pedalos, 

 



• Springseile, 

• Stelzen (Groß), 

• Fußstelzen (klein mit Seil), 

• Diabolos, 

• Federballschläger u. Bälle, 

• Basketbälle, 

• Tischtennisschläger mit Bällen und 

• Ähnliches. 

 

 


