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Teilnahme am E-Waste Race 

Info für  Eltern und Betreuer 

  

Das E-Waste Race fördert die Umweltbildung und macht Spaß! In dem Praxisprojekt 

können sich Kinder aktiv mit Recycling und den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 

auseinandersetzen. Das fördert ökologisches Bewusstsein, nachhaltiges Handeln und 

wertvolle Rohstoffe werden wieder in den Kreislauf zurückgeführt.  

 

In dem Wettbewerb sammeln Schülerinnen und Schüler möglichst viel Elektroschrott in 

der Nachbarschaft: Ausrangierte Handys, DVD-Player, Toaster und mehr. Jeder kann 

Elektroschrott, der zuhause rumliegt, auf www.e-waste-race.de eintragen und angeben, 

wann sie abgeholt werden können. Die Schülerinnen und Schüler vereinbaren dann 

einen Termin und holen die Sachen ab. Damit sammeln sie Punkte. – Wer nach vier 

Wochen die höchste Punktzahl hat, gewinnt einen tollen Schulausflug! 

 

Zur Sicherheit Ihres Kindes 

In einem Vortrag an der Schule gehen die Organisatoren auf das Thema Sicherheit ein. 

Allerdings können sie nicht an jeder Schule Aufsicht führen. Die Schule kann dies bes-

ser, aber letztendlich sind Sie als Elternteil bzw. Betreuer für die Sicherheit Ihres Kindes 

verantwortlich. Deshalb möchten wir über Folgendes informieren: 

 

 Ihr Kind darf nur unter Aufsicht der Eltern oder in Gruppen mit Zustimmung 

der Eltern Elektroschrott in den Haushalten sammeln.  

 Im Rahmen des E-Waste Race sind Geräte, die potentiell gefährliche Stoffe ent-

halten (Lithium-Ionen-Akkus und –Batterien, quecksilberhaltige Monitore und 

Leuchtmittel), von der Sammlung ausgeschlossen. Dennoch bitten wir Sie, Ihre 

Kinder darauf hinzuweisen, dass sie mit Elektroschrott nicht spielen dürfen. 

 Um teilnehmen zu können, muss sich Ihr Kind mit seinem Vornamen und einer 

Schul- oder einer privaten E-Mail-Adresse auf www.e-waste-race.de registrie-

ren, damit Punkte gutgeschrieben und Termine vereinbart werden können. 

Wenn Sie das nicht möchten, informieren Sie bitte die Schule, damit ihr Kind 

mit einem anderen zusammenarbeiten kann. 

 Dritte können die E-Mail-Adressen nicht einsehen. Die Daten werden nach dem 

E-Waste Race gelöscht und nicht für andere Zwecke verwendet.  

 

Falls Ihrerseits Bedarf an weiteren Vereinbarungen für die sichere Teilnahme an der 

Aktion bestehen, setzen Sie sich bitte mit der Schule direkt in Verbindung. 

http://www.e-waste-race.de/
http://www.e-waste-race.de/

