Schulhefte aus Recyclingpapier
zum Umweltschutz
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Ein Beitrag

Liebe Eltern,
Ihre Kinder werden wie zu Beginn eines jeden Schuljahres Schreibhefte benötigen.
Dazu möchte die Schule eine Bitte an Sie richten. Kaufen Sie, wo immer es
möglich ist Hefte aus Recyclingpapier.
Der Anstoß sich mit diesem Thema auseinander zusetzen, kam aus der
Schülerschaft. Bei ihren Recherchen stießen die Schüler auf den anhaltenden
Trend der Papierindustrie, das Papier aus Frischfasern herzustellen. Dies bedeutet,
dass hierfür großflächig Wälder abgeholzt werden. In Russland und in Kanada
nimmt dieser Raubbau in den Wäldern bereits bedrohliche Ausmaße an, mit noch
völlig unübersehbaren Folgen für Natur und Klima und die dort lebenden
Bevölkerungsgruppen. Auch nach „Kyrill“ wird sich daran kaum etwas ändern.

Waldzerstörung durch
die Papierindustrie

Nur durch den Verzicht auf diese Papiersorte und die Nutzung von
Recyclingpapier, kann das Abholzen eingedämmt werden. Die Qualität von
Recyclingpapier ist heute besser als vor ca.10 - 12 Jahren und mit der aus
Holzfrischfasern vergleichbar.

Gute Qualität neuer
Recyclingpapiere

An unserer Schule ist dazu eine Informationskampagne für die Schüler gelaufen.
Danach haben sich praktisch alle Schülerinnen und Schüler mit einer
Unterschriftenaktion dafür ausgesprochen, durch den Kauf von Heften aus
Recyclingpapier einen Beitrag zum Schutz alter Wälder zu leisten. Die Verwendung
solcher Schulhefte ist danach bei uns erfreulicherweise deutlich gestiegen.
Leider ist der Preis von umweltfreundlich erzeugten Schreibheften etwas höher und
der Papiereinzelhandel ist natürlich wiederum auf die Nachfrage angewiesen.
Unterstützen Sie bitte trotzdem die gewonnen Einsichten der Kinder und achten Sie
beim Kauf auf die unten stehenden Logos. Alle anderen Logos auf Schulheften
gaukeln (leider) einen Beitrag zum Umweltschutz vor. Bei genauerer Betrachtung
sind dies aber irreführende Mogelpackungen, zu Lasten der Umwelt.
Ich wünsche Ihrem Kind einen guten Start an unserer Schule.
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Schüler erkennen den
Wert von
Recyclingpapier

Achten Sie auf das
richtige Logo

