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Liebe Eltern!         Witten, den 08.09.2005 
 
Die Anforderungen an die schulische Medien- und Lehrausstattung steigen stetig – trotz 
schrumpfender staatlicher Unterstützungen. Um die Lernbedingungen für unsere Schüle-
rinnen und Schüler auf hohem Niveau halten zu können, ist auch unsere Schule daher 
zunehmend selbst gefordert, aktiv zu werden.  
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen daher ein für unsere Schule in mehrfacher Weise  
„Gewinn bringendes Projekt“ vorstellen:  “Meike – der Sammeldrache“ 
 
Mehr als 11000 Schulen beteiligen sich bereits bundesweit an dem gemeinsamen Projekt 
von INTERSEROH (Recyclingunternehmen) und der „Stiftung Lesen“ – WIR wollen nun 
die nächste Schule sein, die von dem Projekt profitiert, denn: 

• Für leere Kartuschen aus Druckern, Kopierern und Faxgeräten – seit neuestem 
sogar für alte Handys - erhalten wir im Rahmen dieses Projektes „Grüne Um-
welt-Punkte“ (GUP’s), die wir gegen neue Computer, Drucker, Digitalkameras, 
Bücher oder Unterrichtsmittel eintauschen können.  

• Spielerisch und quasi „nebenbei“ lernen die Kinder auch in diesem Zusammen-
hang den bewussten Umgang mit Abfällen und wiederverwertbaren Materialien 
kennen. Wussten Sie, dass von etwa 120 Millionen verbrauchten Neukartu-
schen pro Jahr in Deutschland ca. 100 Millionen einfach weggeworfen werden, 
obwohl sie bei entsprechender Sammlung problemlos wieder befüllt werden 
könnten?  

Hoffentlich konnten wir bei Ihnen das Interesse für dieses Projekt wecken! Da die Samm-
lung nicht befristet ist, lohnt es sich, möglichst viele Mitstreiter hierfür zu gewinnen: Auch 
Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten sowie Firmen und öffentliche Einrichtungen 
können mit wenig Aufwand unsere Schule unterstützen. Dazu haben wir auch einen spe-
ziellen „Sponsorenbrief“ erstellt, den wir Ihnen bei Bedarf sehr gerne geben würden. Denn 
eines ist klar: Je mehr Sammler uns helfen, desto mehr Neuanschaffungen können wir für 
unsere Kinder tätigen! 

Für zusätzliche Informationen nutzen Sie bitte die Internetpräsenz des Projektes unter der 
Adresse http://www.sammeldrache.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

                                  

(für das Kollegium) 

 


