
„Als Müll-Forscher die Erde schützen“ 

Liebe Eltern, 

ist Papier besser als Plastik? Soll ich Joghurt lieber im Glas kaufen? Kann ich 

alleine mit meinem Verhalten überhaupt die Umweltverschmutzung 

bekämpfen? Gerade in diesen langen Monaten des Lockdowns während der 

Corona-Pandemie wurde noch mehr Müll produziert als zuvor. 

Es wurden viele Dinge im Internet bestellt, die wir sonst im Laden gekauft 

haben. Selbst Essen wurde bestellt, das nach Hause gebracht wurde-im Gefäß 

aus Styropor, damit es warm bleibt. Alles wird „Gut verpackt“. Gehen wir mit 

Umweltforscher- Augen zum Einkaufen, dann wird es kompliziert und 

unübersichtlich. Wie auch bei anderen Fragen zur Nachhaltigkeit sind gerade 

Sie als Eltern mit Kindern im Besonderen gefordert. Besser als 

Einwegverpackungen zu recyceln ist es, sie ganz zu vermeiden. 

Die wirkliche Kursänderung, um Müll realistisch zu reduzieren, braucht große 

Lösungen – und  das funktioniert nur global.  

Umfassende Veränderungen beginnen jedoch im Kleinen, indem wir ein 

Bewusstsein schon jetzt bei Kindern für nachhaltiges, naturschonendes 

Verhalten schaffen.   

Wir möchten mit den Kindern als „Müll-Forscher“ auf Entdeckungsreise gehen 

um die Erde mit all seinen Lebensformen zu schützen. 

Ausgehend von den Phantasiewesen der Olchis starten wir unser Projekt. 

Das Beste und Aktuellste an den Olchis ist, dass sie schon nachhaltig gelebt 

haben, als wir noch dachten, alles würde gut, da sich das Ozonloch wieder 

schloss, oder wir statt Deo aus der Sprühdose einen Stick verwendeten. Die 

Olchis praktizieren Zero Müll in Reinform. Wenn die Kinder im Wald ein Auto 

finden, essen sie es auf. Bis auf die Reifen, aber die nutzen sie zum Spielen. 

Dank der Olchis braucht die Gemeinde Schmuddelfing keine 

Müllverbrennungsanlage, weil die Familie jeden Müll genüsslich schmatzend 

vernichtet. Es bleibt nichts übrig als olchige Furze und ranzige Rülpser, und so 

gesehen können wir alle vielleicht doch auch etwas von den kleinen grünen 

Wesen lernen:      

Die Kinder werden zu grünen Wesen mit ihrer Vorliebe für Müll und Schleim. 

Sie, als Eltern, halten evtl. die Pupsgeschichten für nur wenig gelungen und 

spaßig. Dabei passen die Olchis zum jetzt grünen Zeitgeist.  



So gelingt der Einstieg in unser Projekt lustig und phantasievoll bis wir dann in 
die reale Welt der Müllsortierung und Müllvermeidung eintauchen. 

 

Die Abfall-Thematik ist - im Gegensatz zu vielen anderen Umweltthemen - recht 

konkret und daher gut zu erfassen. 

Wir möchten mit unserem Projekt das Bewusstsein zur Eigenverantwortung bei 

den Kindern wecken und stärken.  

Folgende Fragen gehen wir mit den Kindern auf den Grund: 

Was ist überhaupt Müll? Warum soll man Müll trennen?      

Was gehört in welche Tonne?                                                                           

Wieso Mülltrennung wichtig ist?                                                                        

Warum ist es wichtig zu recyceln?                                                                       

Wo wird Plastik im Alltag verwendet?        

Wie kann man Plastik im Alltag vermeiden?              

Was entsteht aus gesammeltem Müll?                                                   

Aktionen: 

Wir möchten mit Ihnen als Familie am Samstag, den 12.03.2022 um 10Uhr im 
Umkreis des Kindergartens gehen um Müll zu beseitigen: Wir veranstalten 
gemeinsam mit unterschiedlichen Kleingruppen eine "Müll Jagd". Schon die 
Kleinsten lernen so, dass unsere Umwelt sauber gehalten werden sollte. Dies 
ist gleichzeitig der Abschluss unseres Projektes. 

Natürlich halten wir uns strickt an die Vorgaben der Bundesregierung bezüglich 

der Corona Regeln. Genauere Infos geben wir noch bekannt. 

Wir gestalten mit den Kindern bunte Upcycling-Kunstwerke und stellen die 
entstandenen Werke in einer "Müll-Ausstellung" aus.  

Für die Zeit des Projektes stellen wir im Eingangsbereich ein Tausch- Regal für 
Eltern und Kinder auf. Wer etwas mitnimmt muss auch etwas hinstellen. 
Getauscht wird 1 Teil nehmen und 1 Teil geben. 

Wir sammeln wertfreies Material, hierzu stehen Kisten im Eingangsbereich.        
 -Eierkartons          
 -Klorollen und Kuchenpapierrollen      
 -Joghurtbecher und Deckel        

 - Kronkorken 

 



 

Ablauf Karneval: 

Die Kinder können und dürfen (müssen aber nicht) an allen Karnevalstagen 
verkleidet in die Einrichtung kommen. Waffen ohne Munition sind erlaubt, 
wenn es Probleme gibt, haben wir eine Waffenkammer in dem wir die Waffen 

sammeln. 

An den Karnevalstagen feiern wir ganz nach Olchis-Art, wozu wir Ihre 

Unterstützung benötigen. Ein Olchi-Buffet wäre sicherlich ein Hit für die Kinder. 

Natürlich nehmen sich die Kinder nicht selber vom Buffet sondern jemand aus 

dem Team, mit Handschuhen, verteilt den ausgesuchten Olchi-Schmaus auf 

Teller.  Wer hat Lust, dies zu organisieren?  

 

Donnerstag, den 24.02.2022 Weiberfastnacht feiern wir ein Olchi-Fest. 

 

Freitag, den 25.02.2022 gibt es Olchis-Überraschungen für die  kleinen und 

großen Hüpfer. 

Weiberfastnacht und Karnevalsfreitag  gibt es kein Mittagessen. Wir futtern das 
erlesene selbstgemachte Olchis-Buffet der Eltern mit den Kindern auf.        

                                                               

Montag, den 28.03.2022 Rosenmontag ist der Kindergarten ausnahmsweise bis 

13 Uhr geöffnet, da kein Karnevalszug in Heisterbacherrott stattfindet. An 

diesem Tag gibt es ein bewegungsintensives Müll-Diplom für die Kinder im 

großen Raum zu erwerben. 

 

Zu unserem Bedauern können wir aufgrund der angespannten Corona-Lage 

keinen Info -Nachmittag durchführen. Evtl. planen wir einen Zoom-Abend.      

Bei Interesse schreiben Sie sich bitte in die aushänge Liste ein. 

 

Es stehen für jede Familie 3 Tests pro Woche zum Mitnehmen im 

Eingangsbereich. 


