
Plastikvermeidung

Wir sind die Klasse 7.4 der Gesamtschule Bremen Ost 

Wir möchten versuchen den Verbrauch an PET Flaschen 
(Pfandflaschen) an unserer Schule zu verringern.



Das Wasserhahnproblem

Große sowie kleine Mehrwegwasserflaschen passen nicht unter 
unsere Wasserhähne, womit wir sonst unsere Wasserflaschen 
mehrfach am Tag auffüllen möchten, weil wir sonst täglich in 
unsere Mensa (die in der untersten Etage liegt ) runterlaufen 
müssten.



Wir wollen von 200 PET-Flaschen einen 
möglichst 
großen Wasserhahn kaufen. Wir wollen auch in 
anderen Klassen 200 PET-Flaschen sammeln, 
um denen auch einen möglichst großen 
Wasserhahn zu kaufen. 

Neuer Wasserhahn



Bei unserer letzten Abgabe haben wir 12,60 €
   Pfand bekommen. Bei unseren 2.  Abgabe 
haben wir 9,50 € bekommen.                    

Unsere Pfandflaschenabgabe



Planung für die Vorstellung im 7. 
Jahrgang

Unsere Schulkantine hat 
uns 5 Kartons zur 
Verfügung gestellt.  Die 
wir dann für den 7. 
Jahrgang als Sammelbox 
zur Verfügung gestellt 
haben.



Die Präsentationen in den 
7.Klassen

Die Präsentation in der 7.5 und in den anderen 7. Kassen ist uns gut 
gelungen. Die 7.5 sammelt fleißig Pfandflaschen und ist auf einem 
guten Weg zum neuen Wasserhahn.



Wir haben versucht große Wasserkonzerne wie 
zum Beispiel Vilsa , Hansewasser usw. 
anzuschreiben.
Die hatten uns leider eine Absage geschickt.

Wir kontaktieren große 
Wasserkonzerne



USA ist unser Vorbild, weil sie in den meisten 
Oberschulen Wasserspender für die Schüler 
zur Verfügung stellen. 

USA unser Vorbild 



The End

 Fazit: Wir haben festgestellt, dass der 
Klimawandel allein in Deutschland in den 
letzten Jahren enorm gewachsen ist und 
dass möglichst viel Plastik an unserer Schule 
abgeschafft werden muss.



Unsere Bilder, die wir in den Folien benutzt 
haben, haben wir eigenständig aufgenommen, 
außer in der 6. Folie, dort hatten wir ein Bild 
aus dem Internet gezogen.

6. Folie:  
https://mobil.ksta.de/image/31932946/2x1/600/
300/4ad9dc201ba55b48e78a8387003272a7/
WO/neuer-wasserspender-gymnasium.jpg
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