„Müllhelden im Einsatz“
Müllsammelaktion der EKS vom 22.3. bis zum 3.4.2021
Bestimmt ist Ihnen/dir schon häufiger der viele Müll aufgefallen, der in Hollage und
Umgebung auf den Spielplätzen, am Straßenrand, in den Gräben und auch am Kanal in
großer Menge herumliegt. Der Müll ist zum einen gefährlich für viele Tiere, sieht nicht schön
aus und landet zum Teil auf kurz oder lang als Plastikmüll im Meer.
Wir von der Schülervertretung sind der Meinung: Das muss nicht sein! Gemeinsam können
wir etwas dagegen tun!
Als Abschluss unserer diesjährigen Plastikfastenaktion möchten wir Sie/euch deshalb
einladen zu einer den Corona bedingten Hygienemaßnahmen entsprechenden
gemeinschaftlichen Müllsammelaktion. Diese trägt den Titel „Müllhelden im Einsatz“, wird
von der AWIGO und dem Schulelternrat unterstützt und soll folgendermaßen ablaufen:










Die Aktion startet am 22.3. und läuft bis zum 3.4.2021 (Ostersamstag).
Schüler, Eltern und auch jeder andere, der unsere Aktion unterstützen möchte,
macht sich im Laufe der zwei Wochen auf und sammelt Müll. Die Teilnahme ist
selbstverständlich freiwillig.
Falls Ihr Kind allein oder mit einem Freund/einer Freundin sammeln möchte,
besprechen Sie vorab bitte den Sammelort, damit es zu keinen gefährlichen
Situationen im Straßenverkehr kommt.
Der gesammelte Müll kann in einem von der AWIGO bereitgestellten Container
abgegeben werden. Dieser wird auf dem Schulhof unserer Schule stehen.
Wer mag, schickt ein Foto von sich und/oder dem gesammelten Müll an
homepage@eks-wallenhorst.de, Aktion „Müllhelden im Einsatz“. Bitte schreiben Sie
kurz dazu, dass Sie mit einer Veröffentlichung des Fotos auf der Homepage der EKS
einverstanden sind.
Gerne dürfen die Kinder auch eine E-Mail an die Schülervertretung schicken und von
ihren Erlebnissen beim Müllsammeln berichten: schuelervertretung@ekswallenhorst.de.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele
kleine Schritte tun, verändert sich die Welt.“
Wir hoffen, dass dies auch auf unsere Aktion zutrifft und viele Kinder und Erwachsene
mitmachen möchten.
Wir sind schon sehr gespannt und grüßen herzlich
alle KlassensprecherInnen, Frau Nee und Frau Stüken

