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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit für 

unseren letzten Umwelt-Newsletter. Wir wünschen euch 

schöne Sommerferien und einen guten Start in ein 

hoffentlich normaleres Schuljahr im September!  
 

 

Liebe Grüße und viel Spaß!  

Euer Umwelt-Team der GS Insel Schütt  

  
 

  

Pflanzen-Rätsel: Sommerzeit ist Beerenzeit! 
 
Auflösung vom letzten Mal:  A) Palmkätzchen B) Schlüsselblume C) Apfelbaum 

 

A                B                              C 

Die Auflösung findet ihr im nächsten Newsletter. Gerne könnt ihr uns für die 

nächste Ausgabe auch Fotos eurer Entdeckungen schicken.  

 

 

Mülltrennung: Was gehört in welchen Mülleimer? 
 
Die Klasse 4b hat sich Gedanken zu diesem Thema gemacht und möchte ihre 

Ergebnisse auch an dieser Stelle noch einmal mit euch teilen: 

 

In den blauen Mülleimer gehört Papier: 

Papierreste vom Ausschneiden, alte 

Notizblätter, Tonpapier, Papiertüten oder 

Kartons… 

Der gelbe Mülleimer ist für Verpackungen, 

v.a. aus Plastik: Folien, Joghurtbecher, 

Plastikflaschen (ohne Pfand      )… 

In den Restmüll (braun oder rot) kommen alle anderen Abfälle: 

Essensreste, kaputte Stifte, Spitzerdreck, Taschentücher, 

Masken… 

  



 

Abfall vermeiden – Ideen für den Alltag 
 
 

Müll richtig zu trennen ist wichtig. Wir alle wissen das und geben uns dabei in 

der Schule auch richtig Mühe. Noch besser als Mülltrennung ist jedoch 

Müllvermeidung. Das bedeutet, dass wir im Alltag versuchen, möglichst wenig 

Abfall zu erzeugen. So ist es z.B. besser beim Einkaufen einen Beutel oder Korb 

zu verwenden, als jedes Mal eine neue Tüte zu nehmen, die danach im Müll 

landet. Wir benutzen eine Brotbox für unser Pausenbrot, weil wir sonst jeden 

Tag viele Tüten oder Folien wegwerfen würden. Auch beim Eis essen können wir 

ganz einfach Müll vermeiden. Wir bestellen das Eis einfach in der Waffel statt 

im Becher! Eis im Becher: der leere Becher und der Löffel wandern in den Müll. 

Aufgegessene Eiswaffel: gar kein Abfall! 

Hast du noch weitere Ideen? Schickt sie uns! 

 

 

Unser Energiespar-Projekt in diesem Jahr 
 

 
In diesem Schuljahr zog unsere Schule von der Insel Schütt in ein Container-

Gebäude in der Bartholomäusstraße. Es fiel auf, dass während der Pausen in 

einigen Zimmer Licht brannte. Einer der Gründe dafür war, dass das Tafellicht 

in den meisten Zimmern an einem extra Lichtschalter ausgeschaltet werden 

muss. Die Klasse 4a errechnete im Unterricht, wie viel Strom unsere Schule 

dabei in einem Schuljahr ungefähr verschwenden könnte: 

 
Die Schülerinnen und Schüler 

fanden heraus, dass in unserem 

Gebäude pro Schuljahr 

möglicherweise um die 450 

Stunden lang unnötig Licht 

brennt.  

 

Um zukünftig mehr Strom zu 

sparen wurden alle Klassen 

informiert, gemeinsam Auf-

kleber zur Beschriftung der 

Lichtschalter in den Klassen-

zimmern und Hinweisschilder 

für die Türen erstellt und angebracht.   

 

 

 

Vielen Dank an alle Klassen der 

Grundschule Insel Schütt!  Toll, dass ihr 

alle mitmacht! 

 

 

 
(Auf der nächsten Seite findet ihr noch mehr Fotos!) 



 

 

 

Welche Tiere gibt es in Nürnberg und 

was können wir für sie tun? 

 
Auch dazu haben sich Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule Gedanken gemacht und Plakate gestaltet. Die 

„Material und Kreativ“ AG hat außerdem hübsche 

Insektenhotels gebastelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besuch der Umweltstation Nürnberg 

 
Nachdem es nun endlich wieder möglich war, besuchten viele Klassen der GS 

Insel Schütt nach den Pfingstferien die Umweltstation auf der anderen Seite 

des Wöhrder Sees. Dort gibt es viele verschiedene Angebote zum Thema 

Umwelt- und Klimaschutz. 

Hier ein paar Impressionen der Klassen 4b und 3c zu den Themen „Vögel am 

Wöhrder See“: 

 

 

Du kannst die Umweltstation übrigens nicht nur mit deiner Klasse besuchen, 

auch für Familien gibt es tolle Angebote. Informationen findest du im Internet: 

 
https://www.nuernberg.de/internet/umweltstation/programmfuerjedermann.html 

 

Diese Fotos sind zum Thema „Energie erleben“ entstanden: 

 

 

 

Wir wünschen euch allen wunderschöne Ferien und einen guten Start ins 

neue Schuljahr! 

https://www.nuernberg.de/internet/umweltstation/programmfuerjedermann.html

