Einer allein kann kein Dach tragen.

„Fair streiten-Fair verkaufen“ – im Schuljahr
2018/2019
Schön ist das Miteinander, schöner – miteinander zu teilen.
Die Streitschlichter der Grundschule Zeitlarn engagieren sich nicht
nur als Mediatoren, sondern auch in vielen Aktivitäten für die „EineWelt“.
1. Aktion im Schuljahr - Woche der Gesundheit und
Nachhaltigkeit
Vom 15.10. bis 19.10.2018 wurde die schon zur Tradition gewordene „Woche der
Gesundheit und Nachhaltigkeit“ durchgeführt. Die ganze Woche über beschäftigten
sich die einzelnen Klassen auf ihre eigene Weise mit dem Thema, es wurde unter
anderem die Wichtigkeit regenerativer Energie herausgearbeitet und die
Notwendigkeit „fairen Handels“ (FairTrade) am Beispiel des Kakaoanbaus
besprochen. Hierzu gab es von den Streitschlichtern eine tolle Ausstellung, faire
Spiele für ihre Mitschüler und eine Auswahl an fair hergestellten Schokoriegeln zum
Probieren und Kaufen für alle Kinder, das diese freudig annahmen.

„Eins nehmen- eins geben“ war ein voller Erfolg und hat allen
richtig Spaß gemacht.
In der Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit gab es von den Streitschlichtern
eine KLEIDERTAUSCHAKTION unter dem Motto:
„Aus ALT mach NEU - UP-GECYCELT – WIEDERVERWERTET“

Das Konzept war ganz einfach: Am Montag, 15. Oktober durften alle Kinder, die Lust
dazu hatten, ein Kleidungsstück, das ihnen zu klein war, mit in die Schule nehmen
und einem anderen Kind die Möglichkeit schenken, dieses an sich zu nehmen. Es
standen in der Aula der Schule Tische bereit, auf denen die Kleidungsstücke
morgens vor Schulbeginn gelegt wurden. In der Pause startete dann der
Kleidertausch. Es war ein voller Erfolg.

Auf dem Zeitlarner Markt wurden
faire Waren und leckerer
Espresso angeboten. Selbst der
Bürgermeister mit seiner Frau
schaute vorbei.

2. Aktion im Schuljahr - Fair teilen: „Mach‘ es wie St. Martin!”
Im November verkauften die Streitschlichter fair gehandelte St. Martinsriegel an alle
Kinder. Ein Riegel kostete 1 Euro und konnte in der 1. Pause erworben werden. Mit
dem leckeren Martinsschokoriegel der GEPA durften unsere Schüler erkennen, dass
teilen Spaß macht. Der direkte Verkaufserlös fließt in das Projekt der Streitschlichter
"fair streiten-fair verkaufen", das mit dem Verkaufserlös den Verein „Zukunft für
Madurai“ unterstützt. Bereits beim letzten Besuch des Vereinsvorsitzenden konnten
wir ihm schon einen beträchtlichen Geldbetrag für seine Kinder in Indien übergeben.

3. Aktion im Schuljahr - 26. März 2019 - Schuleinschreibung
Auch bei der Schuleinschreibung 2019 war das Team wieder sehr aktiv. Ein
Verkaufstisch mit viel Infomaterial wurde von den Kindern liebevoll aufgebaut und
organisiert. Es gab zum ersten Mal auch Einkaufsnetze im Angebot, die von den
Eltern gerne gekauft wurden. Beim Verkaufen wurde das Team auch von einigen
Kindern aus der 3. Klasse unterstützt.

4. Aktion im Schuljahr – Verkauf von Osterriegel
Nur gemeinsam können wir Gutes bewirken!
Im ganzen Schulhaus waren Verkaufstische platziert. Die Streitschlichter und
Kommunionkinder, die mithalfen, hatten alle Hände voll zu tun, um dem Andrang
gerecht zu werden.

Das Projekt geht im Sommer noch in die zweite Runde.
Beim Sommerfest im Juli gibt es natürlich wieder einen Verkaufstisch für faire
Produkte, der von den Streitschlichtern betreut wird. Diesmal wird auch noch
zusätzlich ein Bücherflohmarkt entstehen. Das Team bastelt hierfür Lose, denn die
Bücher sollen verlost werden. Ein Los wird einen Euro kosten und jedes Los gewinnt.
Der Erlös aus dem Flohmarkt soll in das Projekt „Mentor“ – Lesehelfer an Schulen,
der Freiwilligenagentur des Landkreises, das es nun auch an unserer Schule gibt,
fließen. So können vom Erlös gute Bücher zum Lesen üben gekauft werden.

