Aktion „Mülltonnen für die Heimattage“
Anfang Februar erhielten alle Schulen der Stadt Waiblingen eine Anfrage des
Bauhofes, ob sie sich vorstellen könnten bei dem Projekt „Mülltonnen für die
Heimattage“ mitzuwirken.
Für diese und andere Großveranstaltungen hat sich die Stadt große blaue
Metallmülltonnen angeschafft, die nun von Schulen bemalt werden sollten.
Die 4a ließ sich nicht lange bitten und wir waren sofort bereit, das Bemalen von 10
Mülltonnen zu übernehmen.
In der Woche vor den Faschingsferien wurden die Tonnen angeliefert und wir freuten
uns schon darauf, bald starten zu können.
Am Donnerstag nutzten wir den Kunstunterricht um uns Gedanken über die
Gestaltung der Tonnen zu machen. Hierfür hatten wir über 20 Sprüche zum Thema
Müll gesammelt und uns überlegt, welcher Spruch mit welchem Bild zu ergänzen
wäre.
Schnell fanden sich jeweils 2 Kinder zusammen, die sich einen Satz aussuchten und
hierzu einen Entwurf zeichneten.
Diese Sätze machten das Rennen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gib´s mir
Ich steh nicht umsonst hier
Knapp daneben ist auch vorbei
Ich bin für Müll gemacht
Red keinen Müll, wirf ihn lieber rein
Du bist sauber – ich bin dreckig
Ich bin eine „Dreck“-ing Queen
Rund um die Uhr geöffnet
Schmeiß rein und nicht daneben
Gib mir deinen Müll, dann sind wir beide glücklich

Jetzt war die Motivation groß, direkt zu beginnen. Doch zuvor verschafften wir uns
noch ein Bild von den Tonnen „im Original“ und mussten feststellen, dass die Tonnen
bereits in Gebrauch waren und die ein oder andere Tonne doch eine größere
Putzaktion erforderte. Doch selbst das hat uns viel Spaß bereitet.

Am letzten Tag vor den Ferien sollte nun die Bemalung in Angriff genommen werden.
Mit Pinseln, Farben und Walzen ausgestattet zeichneten wir zuerst, gemäß unserer
Entwürfe, die Bilder auf die Tonne. Dann konnte es wirklich losgehen!

Mit am Meisten hat uns wohl allen gefallen, dass wir unsere Hände an diesem Tag mal
an den Hosen abputzen konnten und so richtig schmutzig werden durften!

Es sind tolle Ideen entstanden, die von den Kindern eindrucksvoll umgesetzt wurden.
Mit einer beachtlichen Konzentration und viel Durchhaltevermögen gelang es ihnen
tatsächlich, die Tonnen an einem Vormittag zu gestalten.
Es hat uns allen viel Spaß gemacht und am liebsten hätten wir unsere Tonnen behalten.

Jetzt freuen wir uns schon darauf, die ein oder andere Tonne bei so mancher Aktion in
der Stadt zu entdecken und sind stolz darauf, einen Teil zu den Heimattagen
beigetragen zu haben.

Ein großer Dank an Frau Laible, die uns an diesem Tag unterstützt hat und an Frau Ilg,
die uns ihre Unterrichtsstunden in der Klasse hierfür zur Verfügung gestellt und anstatt
dessen in dieser Zeit Frau Georgievs Unterricht übernommen hat!

