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Start Schulwettbewerb „E-Waste Race“: Praktische
Umweltbildung beim Sammeln von Elektroschrott
Köln, 07. März 2022 – In einer vierwöchigen Sammelaktion sammeln Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs „E-Waste Race“ Elektroschrott in ihrer
Nachbarschaft und setzen sich dabei aktiv mit Recycling und den damit verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auseinander. Insgesamt neun Kölner Schulen beteiligen sich an diesem Projekt. Wer am fleißigsten sammelt, gewinnt einen Schulausflug. Der Startschuss fiel heute in der Nelson-MandelaSchule in Köln-Buchheim. Bürgermeisterin Brigitta von Bülow sprach ein offizielles Grußwort.

Jährlich fallen allein in Deutschland 1,7 Millionen Tonnen Elektro- und Elektronikschrott
an. Weniger als die Hälfte wird in Deutschland gesammelt, ordnungsgemäß recycelt
und damit in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung gehen Wertstoffe unwiederbringlich verloren. Dabei bieten Kommunen und Handel zahlreiche Möglichkeiten zur Rückgabe von Elektroaltgeräten an. Auf Anregung der
gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“ startet heute das erste E-Waste Race in
Köln. Die Initiative hat das Projekt aus den Niederlanden nach Deutschland geholt und
initiiert es nun deutschlandweit – in Köln mit Unterstützung der Zurich Kinder- und
Jugendstiftung. Die REMONDIS Electrorecycling GmbH stellt die Sammelbehälter zur
Verfügung und kümmert sich um die fachgerechte Entsorgung.

Brigitta von Bülow, Bürgermeisterin Köln: „Projekte wie diese brauchen wir für Köln,
denn unsere Stadt will Zero Waste City werden. Zukünftig soll alles dafür getan werden,
möglichst wenig Müll entstehen zu lassen und so die Umwelt und das Klima zu entlasten. Ich bin mir sicher, dass in den kommenden Wochen nicht nur viel Elektroschrott
gesammelt werden wird, sondern auch eine Menge kreative Ideen entstehen, wie Handys, Tablets und andere Elektrogeräte repariert, verschenkt oder länger genutzt werden
können. Davon kann Köln nur profitieren.“

Bernd O. Engelien, Vorstand Zurich Kinder- und Jugendstiftung: „Wir befinden uns
im Wettlauf mit dem Klimawandel und gegen die Ausbeutung von Ressourcen. Dieses
Rennen müssen wir gewinnen. Deshalb wollen wir mit unserem Engagement dazu bei-
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tragen, Dinge wieder wertzuschätzen, die wir als vermeintlich wertlos in Schubladen
horten und in den Müll geben wollten.“

Tim Wilms, Prokurist, REMONDIS Electrorecycling GmbH: „Als regional und international tätiges Entsorgungsunternehmen unterstützen wir die Bildungsinitiative des „EWaste Race“ natürlich gerne. Wollen wir als Gesellschaft zukünftig unabhängiger von
Rohstoffimporten sein, so führt kein Weg am fachgerechten Recycling vorbei. Gerade in
Elektroaltgeräten stecken viele wertvolle Rohstoffe, die es im Kreislauf zu führen gilt.“

Andrea Badjie, Schulleitung der Nelson-Mandela-Schule: „Ich freue mich sehr, dass
wir als Schule an diesem spannenden Praxisprojekt teilnehmen werden. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen verantwortungsvoll, selbstkritisch und konstruktiv ihr zukünftiges berufliches und privates Leben gestalten lernen und die Themen Nachhaltigkeit,
der bewusste Umgang mit Wertstoffen und Ressourcen sowie die Kreislaufwirtschaft
sind für uns ein entscheidender Teil dieses Ziels. Durch das Sammeln von Elektroschrott
in der Nachbarschaft wird das Thema Umwelt und Recycling erfahrbar gemacht.
Wir werden fleißig sammeln und sind motiviert Teil dieses innovativen Projektes zu sein.
Also liebe Nachbarn „Nicht verschwenden - Wiederverwenden!“ Wir von der NelsonMandela-Schule helfen ihnen beim Recyceln und holen ihren Elektroschrott ab.“

Das macht Schule hilft mit coolen Praxisprojekten Schüler aufs zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft
umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert.
Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.

E-waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos gegründet, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.000 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt
die positive Wirkung auf das Verhalten. Mehr: www.das-macht-schule.net/wir-fuer-dieumwelt.
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