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BEST PRACTICE 
 

RECYCLING & CLEAN UP DAY  
PROJEKTTAG AN DER PRIMARSCHULE CHUR-MASANS  
 

 

Weil der Müll störte, gingen drei Primarschülerinnen aus Chur regelmässig in den Wald 

und räumten den Abfall weg. Was in ihrer Freizeit begann wurde im Rahmen eines Schulpro-

jekts weitergeführt und ausgedehnt: Nun sammelt am CLEAN UP DAY 2017 die ganze Schule 

Masans den Abfall im Fürstenwald ein. 

 

Bereits 2016 fingen die drei Primarschülerinnen damit an, den Abfall im Fürstenwald in 

Chur zu beseitigen. Dafür gingen die Drei regelmässig in den Wald und sammelten mit 

Plastiksäcken den Abfall ein. Dieser wurde anschliessend fachgemäss entsorgt. Im Rah-

men der Begabtenförderung wurde das Projekt 2017 in der Schule weiterverfolgt. 

 

Mit Plakaten gegen das Littering 

So gingen die Drittklass-Mädchen 2017 weiterhin regelmässig in den Wald und sammelten 

den Abfall ein. Zum Schluss der Sammelrunde machten sie jeweils noch ein Foto und doku-

mentierten auf diese Weise die Veränderung. Zusätzlich gestalteten sie Plakate und 

machten die Bevölkerung so auf das Littering aufmerksam. Im Hinblick auf den CLEAN UP 

DAY 2017 planten die Drei mit Unterstützung der Lehrpersonen einen Sammeltag für die 

ganze Schule. 

 

Sammeln ohne weiteren Abfall zu produzieren 

Dazu wurde der Fürstenwald in sechs Bereiche eingeteilt. Am 8. September ist nun jede 

Klasse für einen solchen Bereich zuständig und sammelt dort während vier Stunden den 

Müll ein. Dieser wird anschliessend an einem gemeinsamen Treffpunkt sortiert. Ab-

schliessend werden die Abfälle und Wertstoffe direkt im Werkhof fachgerecht entsorgt. 

Damit kein weiterer Abfall durch den Sammeltag entsteht, bringt jedes Kind seinen eige-

nen Sammelbehälter von zuhause mit.  

  

Die Schule Masans und die Schülerinnen und Schüler wollen mit dieser Aktion zeigen, 

dass Littering stört und gleichzeitig für einen richtigen Umgang mit Abfall und Wert-

stoffen sensibilisieren.  

 

 

Schulen und Lehrpersonen, die sich 

für ein ähnliches Projekt interessie-

ren, gibt Frau Bettina Villa gerne 

Auskunft: bettina.villa@chur.ch 

Weitere Informationen zum CLEAN UP 

DAY erhalten Sie direkt auf der Web-

seite www.igsu.ch.  

Zusätzlich finden Sie passende Unter-

richtslektionen zum Thema Recycling 

auf unserer Schulprogramm Webseite.  
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