
Für die Jahrgänge 3-4 und 5-6

• Lerntheater
• Spiele und Mitmachaktionen
• Informationen und Lehrmaterial
• Spaß
• Kostenlose Teilnahme und Bustransport

Auf dem Gelände der SASE gGmbH
(Sammlung aus Städtereinigung und 
Entsorgung)

Donnerstag, 04. Juli 2019

Vormittagsprogramm von 
8:45 Uhr bis 12:45 Uhr

Mittagsprogramm von 
11:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Modul 3: „Der Müllwagen zum Entdecken – 
Die Helden der Straße“

Begebt euch auf Schnuppertour und entdeckt, was 
Müllfahrzeuge, Kehrmaschinen und ihre Bediener tag-
täglich alles leisten müssen. Die Firmen FAUN, ZOEL-
LER und LOBBE zeigen euch, wie ein Müllfahrzeug 
funktioniert und wie man sich in Gegenwart eines sol-
chen Fahrzeugs verkehrssicher verhält.

Aktionsstationen:
Wissenswertes rund um den Müllwagen mit 
FAUN/ZOELLER
 

KinderKlimaTag Iserlohn
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haben? In der SASE könnt ihr erfahren, wie Abfall frü-
her zusammengesetzt war und was wir durch Abfall
über das Leben unserer Vorfahren lernen können. Die 
SASE zeigt euch, wie sich die Hausmüllerzeugung und 
-zusammensetzung verändert hat und vermittelt euch
so die Grundlage für ein umwelt- und klimabewusstes 
Verhalten in unserer heutigen Gesellschaft.

Bloß nicht alles in eine Tonne, wie wird Abfall richtig 
sortiert und was passiert mit dem sortierten Abfall? Das 
zeigt euch das :metabolon-Team am Aktionstisch „Ab-
fall und Recycling“ am Beispiel Papier- und Bioabfall-
kreislauf. Was ist überhaupt Klima und wie funktioniert 
der Treibhauseffekt? Wer verursacht den Klimawandel 
und was kann dagegen getan werden? Das erklärt 
euch das :metabolon-Team am Aktionstisch „Klima“.

Aktionsstationen:
Entdeckungsreise durch die Geschichte der Haus-
haltsabfälle
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Veranstaltungsort
SASE gGmbH
Max-Planck-Str. 9-11 
58638 Iserlohn
www.sase-iserlohn.de

Kontaktdaten:
Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V.
Max-Planck-Str. 9
58638 Iserlohn
Geschäftsstelle: Yvonne Busch
Tel.: (+49) 2371 965 732-5
Fax: (+49) 2371 965 732-7
info@klima-kreislaufwirtschaft.de
www.klima-kreislaufwirtschaft.de

Wir sehen uns 

Wir freuen uns euch auf unserem dritten KinderKlimaTag 
in Iserlohn begrüßen zu dürfen! Schön, dass ihr dabei seid, 
um mit uns zusammen bei verschiedenen Aktionen die Kli-
maschutz-Potentiale in einer funktionierenden Kreislaufwirt-
schaft zu entdecken. 
Anmeldeschluss ist der 24. Mai 2019

Für die Lehrenden:

Die „Lehrer-Messe“ (von 8:45 Uhr bis 15:30 Uhr)

Ausstellung und Auskunft über die „Route der Kreislauf-
wirtschaft“ und weitere Informationen zu außerschulischen 
Lernorten und Projekten zur Umweltbildung mit dem The-
menschwerpunkt „Kreislaufwirtschaft“ in der Umgebung von 
Iserlohn und in NRW.

„Die Lehrer-Box“ 

In diesem Jahr wird der KdK e.V. erstmalig eine „Lehrer-Box“ 
mit Lehrmaterialien zu den Angeboten auf dem KinderKlima-
Tag zusammenstellen und an die teilnehmenden Schulklas-
sen verteilen. Somit können die Inhalte der Aktionen nach 
dem Aktionstag noch einmal in der Schule aufgearbeitet und 
veranschaulicht werden.

Modul 4:  „Abfallgeschichte und Klimawandel“ 

Willkommen zu einer Entdeckungsreise durch die Ge-
schichte der Haushaltsabfälle! Wisst ihr, was unsere 
Groß- und Urgroßeltern weggeworfen haben? Und 
was sie nicht weggeworfen, sondern weiterverwendet © KdK e.V.

Aktionstische zu den Themen: „Abfall & Recycling“ 
und „Klima“
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Wissenswertes rund um den Müllwagen mit LOBBE



Wer sind wir

Wir, der Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft e.V., sind ein 
gemeinnütziger Verein und möchten im Rahmen der Part-
nerschaft mit der KlimaExpo.NRW das Engagement der 
Unternehmen der Abfall- und Recyclingbranche bündeln 
und aufzeigen, was die Branche in NRW bislang für den 
Klimaschutz geleistet hat, leisten kann und zukünftig leis-
ten wird. Ein wichtiges Anliegen besteht für uns in diesem 
Zusammenhang im Aufbau außerschulischer Lernorte und 
der frühzeitigen Erziehung zum richtigen Umgang mit Abfäl-
len und Wertstoffen.

Was bieten wir

Wir bieten euch einen spannenden und aufregenden Tag 
mit einem bunten Programm rund um das Thema „Kreis-
laufwirtschaft und Klimaschutz“ mit Spiel, Spaß und Lern-
effekten für Schulkinder. Dabei präsentieren wir euch an-
hand von vier Modulen eine Reihe von Informationen und 
Mitmach-Aktionen vor Ort.

Was möchten wir erreichen

Wie in der heutigen Zeit Abfall vermieden und richtig ge-
trennt werden kann, soll in so genannten „außerschulischen 
Lernorten“ praxisnah erfahrbar gemacht werden. Projekte 
zur Umweltbildung mit dem Themenschwerpunkt „Abfall“ 
sollen Schulklassen und auch anderen Besuchergruppen 
nachhaltiges Verhalten im Bereich Abfallvermeidung und 
sortenreine Abfalltrennung vermitteln. 

Wir als Verein machen die unterschiedlichsten „außerschu-
lischen Lernorte“ sichtbar und bekannt, um das Wissen im 
Bereich Klima- und Ressourcenschutz an die breite Bevöl-
kerung zu vermitteln.

Ziel des Aktionstages ist es, den Schulen und der Öffent-
lichkeit einen qualifizierten Überblick über die vielfältigen 
Angebote zu geben, die von unseren Vereinsmitgliedern im 
Bereich der Umwelterziehung/-bildung entwickelt und ange-
boten werden. 

Das Programm
DIE WERTSTOFFPROFIS - 

Der etwas andere Unterricht zum 
Thema Abfall

Klimaschutz durch Kreislaufwirt-
schaft in 4 Modulen 

Unsere Aktionen für euch!

Modul 1: „Richtiges Trennen von Wertstoffen“

Blau, gelb, schwarz oder grün? In welche Tonne gehört 
eigentlich dein Joghurtbecher und wohin die Bananen-
schale? Im Sortierspiel müsst ihr die Wertstoffe trennen 
und schnellstmöglich in die richtige Abfalltonne werfen. 
Gewinner ist, wer die meisten Abfälle am schnellsten 
richtig zugeordnet hat.

Ein professionelles Team unterstützt euch dabei und 
hat immer wieder neue und spaßige Wettkampf- und 
Kooperationsspiele mit im Gepäck. 

Aktionsstationen:
DIE WERTSTOFFPROFIS on Tour

Ganz nach dem Motto „spielerisch lernt es sich am besten“ 
führt euch das Lerntheater in das Thema Ressourcenscho-
nung ein und nimmt euch mit auf eine interaktive Reise in 
die Welt der Wertstoffe und des Recyclings. Welcher Abfall 
in welche Tonne gehört, warum richtiges Sortieren so wich-
tig ist und was Recycling eigentlich bedeutet, zeigen euch 
Pädagogen mit Schauspielerfahrung in einer spannenden 
Bühnenshow.
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Das Sortierspiel „Was gehört in welche Tonne“

© KlimaExpo.NRW

Modul 2: „Klimaschützer 2.0 - 
Energie- und Ressourcenschutz im Alltag“

Ob die Entsorgung von Elektroschrott oder Fragen 
zum Energiesparen zu Hause, bei Aktionen der 
Verbraucherzentrale NRW ist euer Einsatz gefragt. 
Spielkonsole, MP3 Player, Computer und Handy 
sind bei den meisten von euch Kindern und Jugend-
lichen nicht mehr wegzudenken. Doch wo kommen 
die Rohstoffe dafür her und wie entsorgt man seine 
Elektrogeräte eigentlich am besten? Dies erfahrt ihr 
spielerisch, denn: „E-Schrott ist Gold wert!“

Wer kennt sich mit Stromfressern im Haushalt aus? 
Was weiß eure Klasse über verschiedene Leuchtmit-
tel und deren Entsorgung? Bei einem Menschenme-
mory und beim Lampenquiz könnt ihr euer Wissen 
unter Beweis stellen und zum Thema Energiever-
brauch zu Hause viel Neues dazu lernen.

Aktionsstationen:
Elektroschrott ist Gold wert
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Lampenquiz zum Thema Energiesparen
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