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Nachhaltiger Bastelspaß zu Weihnachten
Liebe Lehrkräfte,
Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr
wünschen wir uns und natürlich unseren Familien
und Freunden ein paar schöne Aufmerksamkeiten
unter dem Tannenbaum. Weihnachten wird für uns
alle dieses Jahr voraussichtlich etwas anders als
sonst, aber deswegen hoffentlich nicht weniger
besinnlich und schön.
Für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien ist
es besonders jetzt wichtig, eine positive, vorweihnachtliche Stimmung einzuläuten. Sowohl in der
Schule als auch in den eigenen vier Wänden. Mit dem
letzten Newsletter in diesem Jahr möchten wir Ihnen
ein paar Tipps für schöne selbstgebastelte Geschenke
an die Hand geben. Das Stichwort hier lautet
Upcycling: eine Form des Recyclings von Materialien,
die nicht mehr anderweitig verwendbar sind und
entsorgt werden müssten. Der Vorteil ist hier ganz
klar, dass keine bis wenig neue Rohstoffe verbraucht
werden. Upcycling bietet einen hohen Motivationsfaktor: Sie und die Kinder sollen Spaß am kreativen
Gestalten haben, aber auch ein Bewusstsein für
nachhaltige Handlungsalternativen entwickeln. Im
Folgenden finden Sie ein paar Ideen zur Umsetzung.

Upcycling-Bastel-Ideen:
Stoffreste für eine Aufbewahrungsdose
Stoffreste eignen sich wunderbar für das Upcycling.
Zum Beispiel zur Gestaltung individueller Lesezeichen
oder von Aufbewahrungsdosen. Nutzen Sie eigene
Stoffreste von zu Hause oder lassen Sie die Kinder alte
Kleidungsstücke und Stoffe mitbringen.
Für die Aufbewahrungsdosen benötigen Sie:
Schere, ggf. Stoffschere, eine Konservendose, doppelseitiges Klebeband, Stoffreste, Geschenkpapierreste
Ein Stück Stoff oder Papier dem Umfang der Dose
entsprechend zuschneiden und ca. 1cm Überlappung
einplanen. Überlappende Ränder am oberen oder

unteren Rand können später noch abgeschnitten
werden. Danach einen Streifen Klebeband auf die
Dose kleben, den
Stoff anlegen, fixieren und um die
Dose schlagen. Das
überlappende Ende
mit Klebeband versehen und festdrücken. Alternativ können auch Papier- oder Geschenkpapierreste verwendet werden. Die Dose eignet sich
super für Stifte.
Quelle:https://blog.mytoys.de/upcycling-aus-alt-mach-neu-teil-1-dieblechdose/

Alternativ lassen sich Stoffreste auch für die Gestaltung eines eigenen Lesezeichens nutzen. Eine
Anleitung für die Gestaltung finden Sie auf der Seite
https://www.bmu-kids.de unter der Rubrik „Aktiv“.

Bild im Glas
Auch das klassische Upcycling von ausgebrauchten
Einmachgläsern bietet sich zum Basteln an. Etwas
breitere Gläser wie zum Beispiel ein größeres NutellaGlas lassen sich gut als Bilderrahmen-Alternative
verwenden.
Für das Bild im Glas brauchen Sie:
ein größeres, breiteres Glas, ein Foto, Sand (z.B.
Vogelsand), Muscheln, Steine o.Ä., ein Stück Kordel
So geht’s: Das Glas sollte natürlich von allen Etiketten befreit werden. Das Glas einfach zu einem
Drittel mit Sand befüllen. Das Foto etwas mit den Händen
wölben und im Sand
fixieren. Wer möchte, kann es auf der
Rückseite noch bemalen oder bekleben. Anschließend kann das Glas ganz individuell dekoriert werden,
zum Beispiel mit Muscheln oder Steinen. Nachdem
der Deckel aufgeschraubt ist, verziert eine Kordel das
Glas abschließend.
Quelle:https://www.nutella.com/de/de/inspiration/aus-leer-machmehr/home/urlaub-im-glas
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Geldbörse aus Milch- oder Safttüten
Auch wenn die gängigen Milch- oder Safttüten meist
recyclebar sind und durch das geringe Gewicht weniger Energie beim
Transport verbrauchen als z.B. Glasflaschen, ist die Tatsache,
dass oft Aluminium
und Plastik mit verarbeitet sind, nicht
abzustreiten. Umso schöner ist es deshalb, sie wiederverwendbar zu machen. Zum Beispiel in Form
einer Geldbörse.
Dafür benötigen Sie: Ein leeren Saft- oder Milchkarton, Schere, Tacker, 10cm selbstklebendes Klettband (Baumarkt)
Mit einer cleveren Falttechnik ist schnell eine tolle
Geldbörse gebastelt, ein ideales nachhaltiges Geschenk zu Weihnachten. Diese Anleitung und andere
Ideen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.geo.de/geolino/basteln/4456-rtkl-basteltipp-geldboersenaus-karton

weiß. Ein altes etwas breiteres Geschenkband (ca. 2530cm) wird zu einer Schlaufe zusammengeklebt. Die
Kronkorken werden im Anschluss mit
Kleber auf der Schlaufe befestigt. Ein
zusätzliches etwas schmaleres Geschenkband dient dem Schneemann
als Schal. Fertig ist der Anhänger für
den Baum!
Quelle:https://lucciola-test.blogspot.com/2014/11/diy-schneemannaus-kronkorken.html

Sternen-Anhänger aus Papprollen
Auch ein Stern für den Weihnachtsbaum lässt sich
schnell basteln. Dazu brauchen Sie lediglich eine
Papprolle (z.B. Toilettenpapierrolle). Diese kann bemalt werden und
nach dem Trocknen
in gleichgroße Ringe geschnitten werden und in Sternenform zusammengeklebt werden. Eine
genaue Anleitung finden Sie unter diesem Link:
https://www.frau-liebling.com/diy-christbaumschmuck-selber-machen/

Plastikflaschen können natürlich auch zum Einsatz
kommen, z.B. zur Gestaltung einer Futterstelle für
Vögel in der kalten Jahreszeit. Diese Idee finden Sie
auch auf der Seite https://www.bmu-kids.de unter
dem Bereich „Aktiv“.
Um sich und Ihre Klasse vor den Ferien noch so richtig
in Weihnachtsstimmung zu bringen, haben wir noch
zwei Ideen für Upcycling- Weihnachtsbaumschmuck
recherchiert:

Schneemann aus Kronkorken
Sie brauchen: drei Kronkorken (pro Schneemann),
Heißkleber oder Sekundenkleber, CD-Marker o. Edding, weiße Farbe (Acrylfarbe), ein breiteres Geschenkband, ein schmaleres Geschenkband
Schön ist es, wenn die Kronkorken mit weißer Acrylfarbe bemalt werden. Nach dem Trocknen kann z.B.
mit einem Edding in die Innenseiten zweier Kronkorken das Gesicht des Schneemannes und eine Knopfleiste gemalt werden. Der dritte Kronkorken bleibt

Das IFA-Team wünscht Ihnen und den Kindern viel
Spaß beim Ausprobieren der Upcycling-Ideen zu Hause oder in der Schule.
Weiterhin bedanken wir uns für Ihre Mitarbeit und
Ihre Rückmeldungen in diesem besonderen Jahr. Wir
freuen uns, wenn Sie weiterhin mit fit und stark plus
und Sokrates fit und stark plus II die Gesundheit und
die Persönlichkeiten unserer Kinder stärken und
wünschen Ihnen und Ihren Familien auf diesem Wege
ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten und
gesunden Start in das neue Jahr 2021.
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