
Der Müll muss weg  
 
Jeden Tag werden wir damit konfrontiert: 
Mit überfüllten Mülltonnen, mit Müll am 
Straßenrand, mit Müll in öffentlichen 
Parks. Müll ist allgegenwärtig. 
Immer wieder landet der Abfall auf dem 
Boden, doch das hat Konsequenzen: Zum 
einen sieht es natürlich nicht schön aus, 
zum anderen erschwert es vor allem auf 
dem Schulhof ein schönes und entspann-
tes Spielen! Auf dem Pausenhof könnte 
man sich daran verletzen oder ausrut-
schen und die Kinder fühlen sich einfach 
nicht wohl. 
Müll, insbesondere der aus Plastik ver-
schmutzt unsere Umwelt und  erschwert 
den Tieren das  Leben. Im schlimmsten 
Fall wird ihr Lebensraum zerstört oder sie 
fressen den Abfall und können daran 
sterben.  
Knapp 38 Kilo Plastikmüll produziert jeder 
Bürger in Deutschland pro Jahr, das ist 

das Durchnittsgewicht eines 11-jährigen 
Jungen mit einer Körpergröße von 1,50m!  
Da kann man sich schon gut vorstellen, 
wie riesig der Berg Plastikmüll sein muss, 
den jeder einzelne von uns in jedem Jahr 
verursacht! Um das Ganze noch deutli-
cher zu machen: Eine einfache 1,5 Liter 
Plastikflasche ohne Inhalt, wiegt in etwa 
27 Gramm, bei 38 Kilo Plastikmüll pro 
Person, käme man auf mehr als 1400 
leere Wasserflaschen -  also wirklich ein 
gigantischer Berg Plastikmüll! 
Die Frage ist jedoch, wie man den ganzen 
Müll verhindern kann!? 
Viel Produkte werden in Plastik verpackt, 
das beginnt bei Süßigkeiten, geht über zu 
Lebensmitteln wie Nudeln bis hin zu Din-
gen, wie wir täglich verwenden, wie bei-
spielsweise Duschgel oder Seife, Plastik 
wo hin man auch sieht. 
Müll zu vermeiden beginnt also schon 
beim Einkaufen. Man sollte sich also 
schon im Geschäft überlegen, ob man 

einzelverpackte Schokoriegel 
kauft, oder eine Tafel, oder ob man 
viele kleine Joghurtbecher anstatt 
eines großen oder einen in Glas 
verpackten kauft und auch in der 
Obstabteilung kann man schon 
großes bewegen, indem man un-
verpacktes Obst kauft und es nicht 
in einer Plastiktüte sondern in 
einem Stoffbeutel verstaut.  
Aber auch Zuhause können kleine 
Veränderungen eine große Wir-
kung haben: Butterbrote für die 
Schule müssen nicht in Folie 

ckelt werden, in einer Brotdose sind sie 
viel besser für die Schule verpackt und 
man vermeidet Unmengen an Verpa-
ckungsmaterial, das für unsere Umwelt 
schädlich ist. 
Ganz auf Verpackungsmaterial zu ver-
zichten ist sicher schwierig, aber wenn wir 
unser Verhalten überdenken und gründ-
lich darüber nachdenken, was wir kaufen, 
können wir eine Menge für unsere Umwelt 
tun. Und wenn man doch einmal auf Plas-
tik zurück greifen musste, kann man sich 
überlegen, ob man es in einer tollen Bas-
telarbeit recycelt.  
Wichtig ist außerdem, wie wir mit unse-
rem Müll umgehen. Kinder, Jugendliche 
und sogar Erwachsene werfen ihren Müll 
oft unachtsam auf die Straße oder lassen 
ihn einfach in Parks liegen, sowie die 
Schüler der Grundschule Klauberg immer 
wieder feststellen müssen. Ihr Schulhof ist 
nachmittags ein öffentlicher Park, der von 
vielen Menschen in der Umgebung ge-
nutzt wird, doch wird die Anlage nicht 
immer sauber hinterlassen, was ein gro-
ßes Ärgernis für die Kinder ist, immerhin 
verschandelt das ihren schönen Schulhof 
und schränkt sie in ihrem Spiel in den 
‚Pausen ein. 
Vielleicht benötigt der Schulhof einfach 
mehr Mülltonnen, aber wichtiger als das, 
ist, dass alle Menschen verstehen, dass 
unsere Umwelt unter den Tonnen Müll, 
die alle Menschen Jahr für Jahr produzie-
ren, leidet.  
Achtet also darauf, wie ihr mit unser aller 
Umwelt umgeht! (Mia, Selma (Kiwi-Gruppe)) 

  

Krawall auf dem Pausenhof 

Jeder Schüler der Grundschule Klauberg 
kennt es: In vielen Pausen kommt es zu 
Rangeleien und Prügeleien zwischen 
den Schülern und Schülerinnen.Häufig 
sind es zwar nur kleine Rangeleien, aber 
nicht selten wird aus einer Kleinigkeit 
eine ausgewachsene Schlägerei, von der 
man später nicht einmal mehr weiß, wie 
sie begonnen hat                                                                                                          
Manchmal wissen die Beteiligten gar 
nicht, aus welchen Gründen sie sich 
eigentlich gerade prügeln. Einige kämp-
fen nur, weil sie vielleicht gerade nichts 
anderes mit sich anzufangen wissen und 
ihnen eventuell langweilig ist. Manche 
kämpfen aber auch, weil sie gerade 

einfach Lust darauf haben und weil sie 
ihre Stärke unter Beweis stellen wollen. 
Das macht einigen Kindern großen 
Spaß, aber aus Spaß kann auf dem 
Schulhof der Grundschule Klauberg ganz 
schnell ernst werden! Aus einem ver-
meintlich kleinen Schubser, wird ein 
fester Tritt oder ein Boxhieb.                                     
Die meisten Kämpfe auf dem Schulhof 
finden hinter dem Klettergerüst statt. Dort 
können sich die Kinder prügeln und wer-
den nicht sofort erwischt, weil der Be-
reich nicht gut einzusehen ist.                                                                                                        
Es stellt sich also die Frage, was man in 
so einer Situation tun kann und zwar 
nicht nur, wenn man an einer Prügelei 
beteiligt ist, sondern auch, wenn man 
eine beobachtet.                                                                                                                          
Zuerst sollte man natürlich Ruhe bewahr-
ren. Anschließend, sollte man sich nach 

einem Lehrer oder einem FSJler umse-
hen, denn sie helfen eine solche Situati-
on zu lösen. Neben den Lehrer oder 
FSJlen kann man auch die Streitschlich-
ter zu Rate zu ziehen. Streitschlichter 
sind nämlich dazu ausgebildet in schwie-
rigen Situationen Ruhe zu bewahren und 
Streitigkeiten zwischen verschiedenen 
Kindern zu lösen! Oft verhindern sie 
sogar mit ihrer Aufgabe, dass es über-
haupt zu Schlägereien kommt.                                                                                                   
Selbstverständlich wäre es schön, wenn 
es überhaupt keine Streitereien bei uns 
auf dem Schulhof gäbe, aber das ist 
leider recht unwahrscheinlich. Alles was 
man tun kann ist jedoch, darauf zu ach-
ten immer besonnen zu reagieren und 
erst einmal abzuwarten, bevor man vor-
schnell handelt. (Esther, Viola (Mango-Gruppe))

 
 
 

Neue Spielgeräte müssen her 
 
Jeden Tag um  9.45 Uhr  bis 10.00 Uhr 
und um 11.45 bis 12.00 gibt es eine 
Pause , dann stürmen alle Kinder in die 
Pause. Viele Kinder  laufen auf das Fuß-
ballfeld. Manche Kinder laufen auch zu 
großen Rutsche und rutschen was das 
Zeug hält. Selten toben sie auf dem 
Klettergerüst, ob wohl viele Kinder sehr 
gerne klettern, aber auf Dauer langweilt 
sie das relativ kleine und unspektakuläre 

Gerüst. Einzelschaukeln wünschen sich 
viel Kinder, die Nestschaukel erfreut sich 
zwar großer Beliebtheit, aber in vielen 
Pausen verbringen die Kinder ihre Zeit 
damit in einer Schlange darauf zu war-
ten, dass sie endlich auch einmal schau-
keln dürfen. Manche Kinder wünschen 
sich größere und oder höhere Stangen,  
da sie für einige Kinder zu niedrig oder 
auch zu hoch sind. außerdem wünschen 
sich die Kinder eine etwas größere Her-
ausforderung. Es gibt also Spielsachen 



auf dem Schulhof, aber sie entsprechen 
nicht unbedingt den Anforderungen der 
Schulkinder am Klauberg. 
Frau Sonnenholz, die Gruppenleitung 
der Erdbeer-Gruppe im OGS, wünscht 
sich ein Kletternetz, ähnlich wie im Bä-
renloch. Frau Fiebig, die Gruppenleitung 
der Trauben-Gruppe , könnte sich auch 
einen Hindernis-Parcours mitten auf dem 
Schulhof vorstellen. 
Leider sind viele Spielgeräte sehr abge-
nutzt. zum einen sind viele Spielgeräte 
schon sehr alt zum anderen werden sie 
nicht nur während der Schulzeit ,  son-
dern auch danach und in den Ferien und 

an den Wochenenden  viel genutzt , weil 
der Schulhof auch ein öffentlicher Park 
ist. Außerdem sind Spielgeräte wichtig 
weil Kinder sich  Austoben und erholen  
können.  Wenn die Spielgeräte  abge-
nutzt sind gehen sie leider kaputt und 
Kinder können sich verletzten. 
Sich austoben zu können und ausgiebig 
zu spielen ist für alle Schüle rinnen und 
Schüler von großer Bedeutung. Es ist 
sehr wichtig, dass die Kinder während 
eines stressigen Schulalltages immer die 
Möglichkeit haben, sich auszupowern 
und an der frischen Luft, bei spannenden 
Spielen Energie für die kommenden 

Unterrichtsstunden zu sammeln. Nur, 
wer sich in den Pausen bei  Spiel und 
Sport ausgetobt hat und sich von den 
Schulstunden erholt hat, kann fit und voll 
konzentriert im Unterricht durchstarten. 
Die Kinder der Grundschule Klauberg 
wünschen sich also,  neue Spielgeräte, 
an denen sie sich austoben können, 
denn das ist nicht nur wichtig, weil sie 
Kinder sind und Spielen zum großwer-
den gehört, sondern auch, weil ihnen 
Spielen in der Pause die nötige Erholung 
bringt, die sie den Schulalltag überste-
hen lässt. (Emilia, Sophie (Erdbeer-Gruppe), Johanna 

(Orangen-Gruppe)) 

  

Schmausen in der Mensa am 
Klauberg 
 
An jedem Tag in der Woche bietet die 
Mensa der Grundschule Klauberg in 
Solingen für die Kinder der Ganztagsbe-
treuung ein warmes Mittagessen an. 
Dabei handelt es sich um die unter-
schiedlichsten Gerichte. Von Spaghetti 
Bolognese bis hin zu Omelette mit Kartof-
feln  und Spinat ist alles dabei und jeden 
Freitag bietet die Mensa ein Fischgericht 
an. 
Selbstverständlich achtet die Mensa bei 
allen angebotenen Gerichten darauf, 
dass sie halal sind und der Caterer, der 
das Essen anliefert, bietet außerdem 
vegetarische Alternativen an. Daneben 
wird bei der Zubereitung der Speisen 
auch darauf geachtet, dass Kinder mit 
Lebensmittelunverträglichkeiten ebenfalls 
bestens versorgt werden. 
Natürlich sind nicht alle Gerichte glei-
chermaßen bei den Kindern beliebt. Nu-
delgerichte wie zum Beispiel Lasagne 
kommen immer gut an und auch Kuchen 
zum Nachtisch erfreut sich immer großer 
Beliebtheit, aber viele Gemüsesorten 
schmecken den Kindern nicht und sie 

beschweren, sich, dass es zu weich-
gekocht ist  oder fade schmeckt. 
Ein beschwerdepunkt, bei dem sich die 
meisten Kinder einig sind, ist dass es 
gerade, wenn es ein besonders lecke-
res Essen gibt, der nachschlag sehr 
gering ausfällt, das sollte sich auch 
Sicht der Kinder an der Grundschule 
Klauberg ändern. Ein weiterer Kritik-
punkt, der sich aus Interviews mit 
vielen Kindern des Offenen Ganztages 
ergab, war, dass das Essen nicht sehr 
abwechslungsreich ist und sich schon 
nach wenigen Wochen wiederholt. Die 
Schüler und Schülerinnen wünschen sich 
einfach ein breiteres und abwechslungs-
reiches Angebot, einige gaben sogar in 
den Interviews an, sie würden gerne 
neue Gerichte, vielleicht auch aus frem-
den Ländern, probieren. 
Neben den Kritikpunkten, gab es aber 
natürlich auch Dinge, die positiv hervor-
zuheben sind. So loben die meisten der 
befragten Kinder das Personal in der 
Mensa, weil es freundlich und immer gut 
gelaunt ist, aber auch, weil sie ihre an-
strengenden Aufgaben in der Mensa sehr 
gut erfüllen. Vielen Kindern gefällt außer-
dem, gemeinsam mit ihren Freunden 

essen und sich dabei nett unterhalten zu 
können und selbstverständlich sind sie 
froh nach einem anstrengenden Schultag 
ein warmes Mensaessen zu bekommen. 
Alles in allem, sind die Kinder des Ganz-
tages an der Grundschule Klauberg sehr 
zufrieden mit ihrer Mensa, auch wenn 
nicht immer alles perfekt ist und vielleicht 
erfüllt sich ihr Wunsch nach ab-
wechslungsreicheren Speisen und kna-
ckigem Gemüse, immerhin ist eine aus-
gewogene und gesunde Ernährung für 
Kinder sehr wichtig. 
(Liliana, Nil, Teodora (Apfel-Gruppe)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


