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Material

Liebe Eltern! 

In den nächsten Wochen möchte ich mit Ihren Kindern das Thema  
faires Einkaufen im Rahmen des Sachunterrichtes bearbeiten. Dabei werden wir 

uns auch mit Produktverpackungen, Plastik und Müll beschäftigen.

Da wir uns dabei konkreten Verpackungsmüll ansehen,  
die Materialien untersuchen und auch weiterverarbeiten wollen,  

ersuche ich Sie, Ihren Kindern anfallenden Verpackungsmüll (Folien, Plastikscha-
len, Obstnetze, ...) gereinigt mit in die Schule zu geben. 

Wir sammeln diese bis 

_________________

Wenn Sie selbst an diesem Thema interessiert sind und mit Ihrem Kind darüber  
auch zu Hause sprechen wollen,  

kann ich Ihnen gerne Informationen zur Verfügung stellen. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Ihr:e Klassenlehrer:in 

Produktverpackungen – Elterninfo Textvorschlag 
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uns auch mit Produktverpackungen, Plastik und Müll beschäftigen.
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Wenn Sie selbst an diesem Thema interessiert sind und mit Ihrem Kind darüber  
auch zu Hause sprechen wollen,  

kann ich Ihnen gerne Informationen zur Verfügung stellen. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Ihr:e Klassenlehrer:in 

[1 von 1]


	Unterrichtsplanung für die Volksschule 
	Überblick 
	Faires Einkaufen
	Volksschule

	Einleitung
	Faires Einkaufen
	Hintergründe
	Faires Einkaufen
	Methode
	Begriffe zeichnen, darstellen, erklären 
	Material
	Begriffskarten
	Methode
	Gleichgewichtskünstler:in  
	Methode
	Gütezeichen beim Einkauf   
	Material
	Gütezeichen beim Einkauf – Beispiele
	Material
	Gütezeichen beim Einkauf – Auflösung 
	Methode
	Zero Waste – Weniger Müll, kein Müll 
	Material
	Produktverpackungen – Elterninfo Textvorschlag 
	Methode
	Ich probier‘s!  
	Methode
	Bilder – fair oder unfair?  
	Material
	Bilderset  
	Material
	Bilder – fair oder unfair? – Auflösung
	Unterrichtsvorschlag
	Faires Einkaufen
	Impressum
	Faires Einkaufen

