
  
Hallo! Ich bin Meike, der Sammeldrache  

  

 
                                Dezember 2016 

 
Liebe Eltern,  

 

 

wir beteiligen uns mit unserer Schule an dem  

 Sammelsystem „Meike – der Sammeldrache“.  

  

 

  

Wer ist Meike und was macht sie?  

  

Wohin mit leeren Druckerpatronen, Tonerkartuschen und ausgedienten  

Handys? Viel zu oft wandern sie in den Restmüll – dabei sind sie zu schade zum  

Wegwerfen und können problemlos wiederverwendet werden!  

In Meikes „Grünen Umwelt‐Boxen“ finden leere Patronen und alte Handys  

Platz. Auch bei uns an der Schule stehen zwei solcher Boxen. Vielleicht haben Sie sie ja 

gleich links im Eingangsbereich der Schule schon bemerkt? Hier können leere 

Druckerpatronen, Tonerkartuschen und ausgediente Handys entsorgt werden.  

  

  

Mitmachen lohnt sich!  

  

Von Meikes Sammelaktion profitiert nicht nur die Umwelt ‐ auch unsere Kinder sind die 

Gewinner! Die leeren Patronen werden gereinigt, aufbereitet und danach neu befüllt. Das 

spart nicht nur wertvolle Rohstoffe: Die als wieder befüllte Produkte gekennzeichneten 

Patronen gelangen ein zweites Mal in den Handel. Zu wesentlich günstigeren Preisen als die 

Original‐Produkte! Das schont die Umwelt – und den Geldbeutel. Und ganz nebenbei lernen 

unsere Kinder etwas über Umweltschutz und den richtigen Umgang mit Ressourcen. Es gibt 

für jede eingesandte und verwertbare Patrone oder Tonerkartusche und für jedes Handy 

„Grüne Umwelt‐Punkte“ (sogenannte GUP’s). Diese Punkte werden komplett der Schule zur 

Verfügung gestellt, um sie in Meikes Kaufladen gegen tolle Prämien eintauschen.   

  

  

In den letzten Jahren konnten dadurch u.a. zwei Einräder, Springseile, Hula Hoop Reifen, ein 

Slackline- sowie ein Jonglier-Set angeschafft werden wie auch Geometriekörper aus Holz, 

ein Leuchtglobus oder eine Vielzahl an Lesebüchern und Bastelmaterialien. 

 

Aktuell belegt unsere Schule Rang 36 von 4538 bundesweit teilnehmenden Einrichtungen. 

Den hohen Punktestand haben wir natürlich auch der Unterstützung durch diverse Firmen zu 

verdanken. Um weiter so erfolgreich sammeln zu können suchen wir immer Sponsoren, die 

uns unterstützen!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammeln Sie mit – zum Beispiel auch im eigenen Büro!  

  

 

Vielleicht können auch Sie in den Firmen, in denen Sie tätig sind, auf dieses  

Sammelsystem hinweisen? Gewinnen Sie Unternehmen und große Büros oder 

Verwaltungen als Sponsor!   

 

Diese erhalten ebenfalls eine „Grüne Umwelt‐Box“ und sammeln fleißig mit – die „Grünen 

Umwelt‐Punkte“ (GUP’s) werden dann aber unserer Schule gutgeschrieben, wenn die 

Unternehmen unsere Schule als Empfänger angeben.  

  

Weitere Informationen zum Sammelsystem „Meike – der Sammeldrache“ und die Möglichkeit 

zur Online Anmeldung für Unternehmen finden Sie im Internet unter   

                                

                                                 www.sammeldrache.de.  

 

Dort finden Sie auch einen Flyer (als pdf zum Download oder zum Anfordern als 

Printversion) um Sponsoren zu begeistern.  

  

Sie möchten sammeln oder haben Fragen? Selbstverständlich können Sich jederzeit auch 

einfach direkt oder per Mail an den Elternbeirat wenden. Die Verantwortliche für die Aktion 

Sammeldrache im EB ist Kathrin Engert-Dvorak (ka@alunka.de).  

 

In diesem Sinne, herzlichen Dank an alle Sammler und auf viele weitere „Grüne Umwelt‐
Punkte“ (GUP’s) für unsere Kinder!  

  

 

 

  
  

  

Mit den besten Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in Neue 

Jahr, 

 

Ihr Elternbeirat   

i.A. Kathrin Engert‐Dvorak  

 

 

P.S.:  

Die Teilnahme am Sammelsystem ist eine Initiative des Elternbeirates der Fritz-Lutz-

Grundschule in Kooperation mit der Schulleitung. Seit 2007 sammeln wir im Auftrag der 

Umwelt für unsere Kinder! 

  

Mail an den Elternbeirat: EB.FLS@t-online.de 
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Woran erkenne ich, welche Kartuschen und Patronen in die Box gehören? 

Alle gängigen Original-Kartuschen und -Patronen aus Laser- und Tintenstrahldruckern sowie Laserkopierern und 

-faxgeräten. Tonerkartuschen enthalten vielfach eine Fotoleitertrommel unter einer Klappe. Tintenpatronen haben 

einen elektronischen Chip ähnlich wie bei einer SIM-Karte. Unsere Modulliste im Internet unter 

www.sammeldrache.de zeigt Ihnen eine Übersicht über alle Modelle, die wir aktuell sammeln. 

 

 

 

Nicht nur Druckerpatronen, auch Handys !! 

Neben wieder verwendbaren Kartuschen und Patronen können in der Grünen Umwelt-Box auch gebrauchsfähige 

Handys gesammelt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre persönlichen Daten gelöscht sind. Für eventuell 

noch vorhandene Daten auf Datenträgern kann keine Haftung übernommen werden 

 

 

Was darf nicht in die Box? 

Als Faustregel gilt: keine Tonerbehälter und Tintentanks! 

Tonerbehälter (auch Nachfüll- oder Resttonerbehälter genannt) befinden sich meist in (Groß-)Kopierern und 

enthalten keine elektronischen Teile. Tintentanks besitzen keine Druckköpfe mit Düsen und Platinen.  

Darüber hinaus nicht in die Umwelt-Box gehören: Batterien, Umverpackungen oder sonstiger Abfall! 

 

 

Was gehört in die Grüne Umweltbox? 

 

http://www.sammeldrache.de/fileadmin/sammeldrache/content/PDFs/Schule_Kindergarten/Modulliste_Sammeldrache_11_12_16.pdf

