
Für einen sauberen Schulhof und Schulgarten 
Bericht über die Müllsammelaktion der Klasse 3B 

 

Es war Mitte Mai und langsam machte sich der Sommer bemerkbar, mit angenehmen Temperaturen 
bereits am frühen Vormittag. Unser Schulhof und unser Schulgarten werden zwar das ganze Jahr als 
Pausenhof genutzt, nun aber, in der warmen Jahreszeit, können sie auch öfter als Lernort genutzt 
werden – für kleine Gruppen oder ganze Klassen. Vor allem die seitlichen Lauben mit den 
Sitzgelegenheiten und Tischen unter den schattenspendenden Holzdächern sind ein beliebter Ort.  
Ein weiterer Vorteil: Da wir uns im Freien befinden, können wir dort ohne Probleme den Mund-
Nasen-Schutz ablegen! 

 

Doch gerade in den und rund um die beiden Lauben 
lag überall Müll herum: Verpackungsabfall, leere 
Flaschen aus Plastik und Glas, Scherben, 
Essensreste, achtlos weggeworfenes Papier, 
Zigarettenkippen (trotz Rauchverbots) u.a.m. Der 
meiste Abfall stammte wohl nicht von uns 
Mittelschülern, sondern von Leuten, die sich mit 
oder ohne Erlaubnis am Nachmittag dort aufhielten.  

 

Allem Anschein nach fühlte sich niemand zuständig, dort aufzuräumen. So aber war es unzumutbar, 
diese Ecken des Schulhofs und Schulgartens für Schulklassen zu nutzen! Frau Moroder gemeinsam 
mit Frau Berteotti thematisierten dies in unserer Klasse und wir, die Schüler und Schülerinnen der 3B, 
erklärten uns spontan bereit zu einer Aufräumaktion. 



 

In einer Deutschstunde gingen wir also in den Pausenhof - ausgerüstet mit Latexhandschuhen, zwei 
Besen und Müllsäcken. In weniger als einer Stunde war das ganze Areal gesäubert! Wir 
dokumentierten unsere Aktion mit Fotos. Es kam viel Müll zusammen, wir zählten allein mehr als 280 
Zigarettenstummel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

In Folge gestalteten wir Plakate mit unseren Fotos und Appellen zum 
Sauberhalten unseres Schulgartens. Mit einem großen Plakat gingen 
wir zu zweit durch die Klassen unserer Schule und berichteten über 
unsere Aktion.  

Dieses Plakat hängt derzeit im Schulhaus, sichtbar für alle. Zwei 
kleinere Plakate haben wir im Schulhof aufgehängt, damit sie auch 
von Leuten gesehen werden, die nicht zu unserer Schule gehören.  

Wir hatten weiters die Idee, zwei „Müll-
Sheriffs“ aus unseren Reihen zu 
beauftragen, jeden Tag während der Pause einen Rundgang zu machen 
und nachzuschauen, ob Abfall fälschlicherweise auf dem Boden oder in 
der Wiese gelandet ist. Wer Abfall fallen lässt, wird zudem freundlich 
darauf hingewiesen, ihn korrekt zu entsorgen.  

Wir haben gemerkt, dass 
dank dieser Aktionen 
unser Pausenhof und 
Schulgarten nun viel 
sauberer sind.  

Wie soll es jetzt weitergehen? Wir selber werden 
nächstes Jahr nicht mehr an der Schule sein, aber wir 
fänden es super, wenn diese Initiative weitergeführt 
würde!   

 

Meran, im Juni 2022    Die Klasse 3B der Mittelschule Peter Rosegger 

                     mit Britta Moroder und Verena Berteotti 

 


