WIR haben einen Preis beim Schulwettbewerb
der Entwicklungspolitik gewonnen …
…mit unserem Themen- und Spielekoffer:
„Werde mit PlastiNO © zum Plastikvermeider!“
„Klein heißt nicht machtlos!“
Lokales Handeln – globales Mitbestimmen

Meine damalige Klasse 4a (Schuljahr 19/20) und ich (Frau Knudsen) haben kurz vor
dem Lockdown unseren Wettbewerbsbeitrag zur Teilnahme am Schulwettbewerb
zur Entwicklungspolitik 2019/2010 „alle für EINE WELT für alle“ eingereicht.
Zwei Monate Arbeit, Schweiß, Diskussionen, Entscheidungen und Spaß lagen hinter
uns. Aus dem zuvor recht unscheinbaren Unterfangen wurde am Ende durch die
Mitwirkung und das Engagement der gesamten Klasse ein tolles, umfangreiches
Projekt. Welches sich nicht nur mit Nachhaltigkeit befasst hat, sondern bis heute
nachhaltig nachwirkt.
Lange hörten wir gar nichts vom Wettbewerb, die Vorjury konnte sich nicht treffen,
um die Beiträge zu sichten. Dann endlich gab es Mitte Mai schon eine kleine
Gratulation, unser Projekt PlastiNO wurde von der Vorjury ausgewählt, um der
Hauptjury vorgestellt zu werden. Dies war eine riesige Überraschung wenn man
bedenkt, dass über 500 Schulen deutschlandweit am Wettbewerb teilnehmen. Nun,
dann gab es laaaannge keine Mitteilung, meine Schüler und ich mussten Abschied
nehmen. Plötzlich, wie aus dem Nichts ein Anruf am 30. September, die fröhliche
Anruferin teilte mir mit, dass PlastiNO einen Preis gewonnen hat, welchen wollte sie
nicht verraten. Dies würden wir auf der Preisverleihung in Berlin erfahren.
WOW! Was für eine Freude, nun galt es das „alte“ Team
zusammenzutrommeln, da auch noch ein Kurzfilm über uns
gedreht werden sollte.
Am 23.10.20 besuchte uns ein kleines Filmteam und drehte 5
Stunden mit uns. Was für eine Aufregung, Anstrengung und
Spannung! Eine wirklich nachhaltige Erfahrung für alle Beteiligten.

Jetzt kam vor kurzem eine Mitteilung, dass aufgrund von Corona keine
Preisverleihung in Berlin stattfinden kann. Nun ja, hatten wir uns schon gedacht, aber
ein wenig enttäuscht waren wir schon. ABER, es WIRD natürlich eine Preisverleihung
geben:
LIVE-LIVE-LIVE-LIVE-LIVE-LIVE
„Die offizielle Preisverleihung und somit die Verkündung der Platzierungen wird
zusammen mit dem Herrn Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dem
Herrn Bundesminister Gerd Müller digital stattfinden und am 10. Dezember 2020
live übertragen!“*(Auszug aus der Mail der Wettbewerbsorganisation)
Es bleibt also nachhaltig spannend – wir fiebern der Preisverleihung entgegen und
sind so stolz dabei sein zu dürfen!

Wer ist eigentlich PlastiNO und wie ist es zur Teilnahme gekommen?
Die Idee, an diesem Schulwettbewerb teilzunehmen entstand, als unsere Schule Marc
Robert Lehmann für einen Vortrag gewinnen bzw. einladen konnte. Das von ihm für
die Vorbereitung vorgesehene Material zog die Schülerinnen und Schüler meiner
Klasse schnell in ihren Bann. Ein kleines Plastiksammelexperiment, wir sammelten
eine Woche lang sämtlichen Plastikmüll der Klasse in einem gelben Sack, öffnete uns
die Augen. Als wir dann in dem Vortrag von Herrn Lehmann auch noch die
schrecklichen Bilder der durch Plastikmüll verendeten Tiere im Meer sahen, war das
Thema geboren. Wir wollen etwas ändern! Weniger Plastik ist mehr!
Die Ideen sprudelten aus den Kindern heraus und der obig beschriebene Spielekoffer
nahm nach und nach Formen an. Auch unser Maskottchen, die Schildkröte
„PlastiNO“©, war geboren.
Durch lokales Handeln wollen wir unsere Welt bzw. Meere „plastikfreier“ machen und
aufzeigen, dass auch das kleinste Kind mitreden und mitbestimmen kann. Mit der
handlungsorientieren, lebensweltlichen Form der Inhalte können auch Kinder jeden
Alters spielerisch lernen, wie sie und ihre Eltern zum Plastik-Vermeider werden
können. Selbstwirksam können sie so ihre Zukunft und die der Meerestiere
plastikfreier und lebenswerter machen.
Unseren Ratgeber/Flyer für Kinder von Kindern kann sich
jeder bei uns an der Schule holen. Dort kann man die
Geschichte der Schildkröte PlastiNO erfahren. Warum
Plastik vermeiden für die Weltmeere und deine Zukunft so
wichtig ist! Vor allem: Was kannst DU tun? Zudem gibt es
eine kleine Kategorie: Wusstest du schon? Hier erfährst du,
warum meine ehemaligen Schüler*innen und ich lieber kein
Kaugummi mehr essen.
von Blanka Knudsen 

