PROJEKT :NATURSCHÜTZERINNEN

Idee

Wir möchten die Natur besser schützen.
Wir möchten die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie weniger
Abfall liegen lassen.

Vorgehen

Wir machen Plakate, die wir aufhängen und wir verteilen Flyer in die
Briefkästen im Quartier und auf der Strasse und beim Waldhausstall.
Wir machen ein grosses Plakat am Waldhausstall und hängen jede
Woche ein Foto vom gesammelten Abfall auf. Jede Woche kommt ein
neues Bild dazu.
Wir gehen regelmässig in den Wald, sammeln dort Abfall, wir
fotografieren den Abfall und hängen diese Bilder auf, damit man jede
Woche sieht, ob es mehr oder weniger wird.
Wir stellen das Plakat auch auf die Homepage vom Schulhaus Masans
und auch die Fotos.
Wir erstellen auch noch ein Infoplakat zum Abfall allgemein.
Wir machen eine Umfrage im Quartier zum Thema Abfall, diese werten
wir nachher aus.

Vorgehen
Wir lesen alles zusammen, was auf diesem Weg herumliegt, wir
beim Sammeln sammeln es in einem Sack und machen am Schluss ein Foto vom Abfall.
Wir hängen das Foto auf das Plakat am Waldhausstall mit dem Datum.
Zeitplan
Wir bereiten das ganze Projekt vor und starten im Frühling mit den
Plakaten.
März bis Mitte April 2017
Was wir
Wir brauchen Plakate, Flyer, Abfallsäcke, einen Fotoapparat,
brauchen
Handschuhe
Orte der
Weg vom Waldhausstall, dem Waldrand entlang hoch bis zur
Versuche sind Dreieckskreuzung beim Campodelsweg unter dem Fröschliteich.
--> siehe Plakat.
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Datum
9.1.17
23.1.17

30.1.17

Was
Wir haben ein Foto von uns gemacht und einen
Entwurf vom Plakat und auch die Überschrift.
Wir schreiben das Plakat.
Wir rechnen aus, wie viele Flyer man braucht. Wir
brauchen ca. 100 Flyer.
Wir haben das Plakat schon fast fertig. Uns fehlt nur
noch das Foto vom Bänkli, und dann sind wir fertig,
und wir haben das Vorgeschriebene nachgefahren.

Alle drei bei der
Arbeit vom Plakat.
6.2.17

13.2.17

6.3.17

Bemerkungen
Das Foto ist schön gekommen
Es ist heute sehr gut
gegangen. Wir haben
angefangen das Plakat zu
schreiben.
Es hat sehr Spass gemacht. Wir
haben das Plakat fast fertig.
Nur noch ein Foto fehlt.

Luna hat den Weg
ausgeschnitten.

Jael hat das Protokoll Liana hat die
geschrieben.
Schrift
nachgefahren.
Planung dieser Stunde, dieser Woche:
Wir machen eine Umfrage wie
Protokoll schreiben
viel Abfall ein Mensch pro Jahr
Liste mit Orten, wo wir die Plakate aufhängen:
benutzt. Wir wissen wie viel.
- Waldhausstall
Wir wissen auch wo wir die
- Stellenweg Briefkasten
Plakate aufhängen. Wir gehen
- Migros
noch diese Woche Abfall
- Holztor Luna
sammeln. Jael und Liana
- Seniorencenter Cadonau
überlegen sich die Fragen für
Verteilung der Flyer:
die Umfrage.
- Dammweg und Kronengasse in die
Briefkästen
Auf der Strasse verteilen
Wir möchten noch eine Umfrage machen zum
Thema Abfall.
Wie viel Abfall produziert ein Mensch in einem Jahr.
Das Poster zum Abfall hilft uns dabei.
Unsere Ziele: Wir wollen heute das Plakat fertig
machen. Wir wollen heute auch noch die Umfrage
planen und die Flyer ausdrucken und ein bisschen
anmalen.

Wir haben alle Flyer zugeschnitten und die Bilder für
die Umfrage gesucht. Die Plakate haben wir alle
laminiert. Wir werden die Umfrage im Quartier
machen und nicht in der Schule, weil sie zu schwer
ist. Wir werden bei den Leuten läuten und dann
können sie die Umfrage machen.
Nächste Woche starten wir mit Abfall sammeln!

Wir haben das Plakat fertig
gemacht wir sind froh. Jetzt
arbeiten wir an der Umfrage.
Wir haben die Fragen schon
geschrieben und jetzt tippen
wir sie in den Computer ein.
Wenn die Umfrage fertig ist,
gehen wir in die Klassen.
Wir sind heute sehr vorwärts
gekommen. Nächstes Mal
besprechen wir, wann wir die
Umfragen machen.
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