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Schulklassen im
Recycling-Paradies

Recycling... betrifft mich das auch?
Ja, ganz bestimmt – wenn auch im Kleinen,
bist du schon heute ein wichtiges Rädchen
bei der Schonung unserer Umwelt. Denn die
verschiedensten Materialien, deine Eistee-
flasche, die Batterie der Play-Station, sogar
Papas Nespresso-Kaffeekapseln können wie-
derverwertet werden.
Aber wie funktioniert das überhaupt? Musst
du da auch mitmachen? Und bringt das ganze
«Gesammle» und Trennen des Abfall über-
haupt was? Um all diese Fragen zu beantwor-
ten, bietet das Recycling-Paradies regelmäs-
sig Führungen für Kindergärten und Schul-
klassen an. Bei einer 1–2-stündigen Besichti-
gung erhalten Kinder und Jugendliche
vertiefte Informationen zum Recyclingkreis-
lauf der riesigen Artenvielfalt von unzähligen
Materialien: von der Verwertung bis zur Wie-
dergewinnung der einzelnen Rohstoffe. Mit
interessanten Quiz-Fragen, Parcours zum An-
fassen der Materialien und kleinen Wissens-

Wettbewerben erlernen Gross und Klein die
wichtigsten Eckpunkte der verschiedenen
«Abfallgüter» und den richtigen Umgang mit
ihnen.
Spielerisch lernen alle Teilnehmer Metalle
vom Alteisen zu unterscheiden, sehen wie
ganze Autos zu kleinen Paketen zusammen-
gepresst werden und verstehen, wie eine PET-
Flasche nach dem Gebrauch zum Flügel eines
Gleitschirms wiederverwertet werden kann.

Die Führungen mit anschliessendem kleinen
Snack offeriert das Recycling-Paradies für
Schulklassen und Kindergärten kostenlos. Für
weitere Infos oder eine Terminvereinbarung
gibt gerne Karin Bertschi, Betriebsleiterin
Recycling-Paradies, Auskunft (062 771 72 73
karin.bertschi@recyclingparadies.ch).

Kinder-Paradies
Damit auch die kleinen Kunden freudig und
gefahrlos ihre Materialien alleine entsorgen
können, ist im Recycling-Paradies eine sepa-
rate Kinder-Sammelstelle eingerichtet. Diese
befindet sich abgeschirmt wenige Meter ne-
ben der «richtigen» Durchfahrt-Entsorgungs-
strasse.
Neben dem kleinen Kinderspielplatz laden
verschiedene Comic-Abfallfiguren an den
Sammelbehältern die Kinder spielerisch zum
korrekten Entsorgen ihrer Materialien ein. So
können neu geschulte Recycling-Experten
das Erlernte mit Spass gleich selber entsor-
gen. Ganz nach dem Motto: «Recycling fängt
beim Kleinsten an!»
Mehr Infos zu diesem Artikel:
www.recycling-paradies.ch
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