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Ziel 

Im Umweltunterricht der 8. – 9. Klasse lernen die SchülerInnen den Lebensweg eines 

Smartphones kennen und erarbeiten, was sie tun können, um die Lebensdauer ihres Handys 

zu verlängern bzw. wie und wo man ein Handy recyceln kann. 

 

Zusätzlich wollen wir die Jugendlichen motivieren, das Gelernte in die Tat umzusetzen und 

dafür sorgen, dass in der Schublade liegende Wertstoffe in den Kreislauf 

zurückkommen! 

 

Idee Sammelaktion 

• Die SchülerInnen können ihre alten, nicht mehr genutzten Smartphones in der Klasse 

abgeben. Diese werden anschliessend ins Recycling gebracht werden. 

• Wenn die Schulklasse nicht am Umweltunterricht teilnimmt, kann die Handysammlung 

auch von der Klassenlehrperson allein durchgeführt werden.  

 

Ablauf Sammelaktion: 

• Zum Sammeln der Handys stellt die Lehrkraft eine verschlossene, zugriffsfreie 

Sammelbox bereit (z. Bsp. eine alter Schuhkarton). 

 

Bauanleitung 

• verschliessbarer Karton z. B. Schuhkarton  

• Schere 

• Klebeband 

• In die Kartonwand wird eine kleine Handyeinwurf-Öffnung ausgeschnitten.  

• Der Karton wird, falls notwendig mit Klebeband, gut verschlossen und für die SuS 

sichtbar z. B. mit Wachs versiegelt. 

 

• Die SchülerInnen können ihre Handys in die verschlossene Sammelbox abgeben. Die 

Sammelbox verbleibt bei der Klassenlehrperson.  

• Am Ende des Sammelaktion wird die Sammelbox mit der Klasse geöffnet, die Handys 

gezählt und die Box wieder verschlossen. Die Lehrperson gibt die Box mit den Handys 

anschliessend in einer SWICO-Sammelstelle ihrer Wahl ab. Die Sammelbox kann auch 

im Rahmen einer Führung durch die KEZO bei der SWICO-Sammelstelle der KEZO 

abgegeben werden. 

• Die Anzahl der gesammelten Handys wird per Mail an umweltunterricht@kezo.ch 

weitergeleitet.  

• Die Sammelergebnisse aller teilnehmenden Klassen werden auf Homepage der KEZO 

veröffentlicht. 

 

Danke für’s Mitmachen! 

mailto:umweltunterricht@kezo.ch
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Sammelaktion „Wertvolle Handys – Sammelt mit!“ 
 
 
Ort, Klasse:  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Anzahl Smartphones:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gem. Richtlinien der Swico müssen die Daten auf den abgegebenen Geräten vor unbefugtem 
Auslesen geschützt werden. Die Geräte werden unter Verschluss gelagert und in einer 
offiziellen SWICO-Sammelstelle für Elektronikschrott z. B. in der KEZO abgeben. 
 
Die Lehrperson der Schulklasse bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass die Handys unter 
Verschluss bleiben, bis sie in einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden. 
 
 
 
Datum, Unterschrift Lehrperson: 
……………………………………………………………………………... 
 

Textvorschlag für die Sammelbox 


