
Papier ist der Stoff, aus dem die Schulen sind. Denn fast 

alles wird von euch mit dem Stift in der Hand auf Papier 

geschrieben. Ihr kopiert, malt Bilder und zeichnet. Eure 

Lehrer erstellen Arbeitsblätter, Klassenarbeiten und eure 

Zeugnisse. Und manchmal fl iegen auch Papierkugeln durch 

das Klassenzimmer. Dadurch entsteht ein sehr großer Berg 

Papier. Jeden Tag – und an jeder Schule.

Wenn ihr für all das Recyclingpapier verwendet, tut ihr auf 

ganz einfache Art etwas für die Umwelt. Denn die Herstel-

lung und damit auch die Nutzung von Recyclingpapier spa-

ren riesige Mengen an Wasser und Energie ein. Zusätzlich 

wird viel schädliches Kohlendioxid vermieden.

Zeigt uns einfach, wie ihr eure ganze Schule davon überzeu-

gen wollt, Recyclingpapier zu benutzen. Es lohnt sich! Nicht 

nur wegen der tollen Preise – sondern auch für die Umwelt.

Ihr steckt voller Ideen? Und wollt, dass mehr eurer Mitschüler  

und Lehrer Recyclingpapier nutzen? Super! Dann seid ihr beim 

Wettbewerb „Recyclingpapier-Champions“ genau richtig.

Wenn ihr eure Ideen entwickelt habt, dann schickt sie uns 

zu. Beschreibt die Idee, wie ihr sie umsetzen wollt und 

welches Ergebnis ihr davon erwartet. Dreht Filme, macht 

Fotos, malt Bilder oder fertigt Skizzen an – je genauer ihr 

eure Ideen und Aktionsziele beschreibt und dokumentiert, 

desto höher sind eure Gewinnchancen.

Anhand der Kriterien Kreativität, geplantes Vorgehen zur 

Verbreitung der Idee und Möglichkeit der praktischen Um-

setzung wählt die sechsköpfi ge Expertenjury die fünf besten 

Ideen aus allen Einsendungen aus. Die Siegerehrung fi ndet 

voraussichtlich Anfang Juni 2010 unter Anwesenheit der 

Presse statt. 

Hier ein paar Ideenbeispiele:

Ihr denkt, dass ihr eure Mitschüler mit einer kleinen Aus-

stellung über Recyclingpapier überzeugen könnt? Dann 

beschreibt uns, wie so eine Ausstellung aussehen kann.

Oder ist für euch eine Schülerzeitung zum Thema Re-

cyclingpapier die beste Lösung? Teilt uns mit, welche 

Inhalte diese Zeitung genau haben soll und wer Nachfor-

schungen und Redaktion übernimmt.

Vielleicht wollt ihr aber auch einfach Recyclingpapier 

an der Schule verteilen, Umfragen durchführen oder mit 

witzigen Aktionen wie einem „Zeugnis für Recycling-

papier“, das ihr auf dem Schulhof austeilt, die Vorteile 

von Recyclingpapier deutlich machen.

Entwickelt eigene Ideen zur Verbreitung von Recyclingpapier

an der Schule. Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!

WERDET „RECYCLINGPAPIER-CHAMPIONS“!
UND SO FUNKTIONIERT ’S:

Ein Ideenwettbewerb der

Unter der Patenschaft von gefördert durch



„Recyclingpapier-Champions“ ist eine Aktion der

Initiative Pro Recyclingpapier

c/o Nissen Consulting GmbH & Co. KG

Carmerstraße 8 · 10623 Berlin

Tel. +49 30 30 83 14 03 · Fax +49 30 30 83 14 28

info@papiernetz.de · www.papiernetz.de

Pate des Schülerwettbewerbs „Recyclingpapier- 

Champions“ ist memo AG, www.memo.de

„Recyclingpapier-Champions“ wird gefördert durch

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, www.dbu.de

„Recyclingpapier-Champions“ fi ndet unter dem  Dach 

des „Energiesparmeister-Wettbewerbes 2010: Das beste 

Schulprojekt“ statt. www.energiesparmeister.de

In Kooperation mit co2online gemeinnützige GmbH, 

Projektträger der Kampagne „Klima-sucht-Schutz“ 

gefördert vom Bundesumweltministerium.

www.klima-sucht-schutz.de

Recyclingpapier ist ein echter ökologischer Alleskönner. Im 

Gegensatz zum so genannten Frischfaserpapier besteht es 

vollständig aus Altpapier. Und dabei ist Recyclingpapier heute 

längst nicht mehr grau und unansehnlich. Das Wichtigste aber: 

Recyclingpapier spart im Vergleich zu Papier aus frischen 

Holzfasern wertvolle Rohstoffe und schützt das Klima durch 

spürbar weniger Kohlendioxid bei der Produktion. 

Wusstet ihr zum Beispiel:

Schon drei Blätter Recyclingpapier sparen so viel Energie, 

dass damit ein Liter Wasser zum Kochen gebracht werden 

kann.

Sechs Blatt Recyclingpapier sparen bereits einen ganzen 

Liter Wasser.

250 Blätter Recyclingpapier sparen so viel Energie, dass 

damit eine 11 Watt-Energiesparleuchte 50 Stunden lang 

leuchten kann.

Am besten ist übrigens Recyclingpapier mit dem Umweltzei-

chen Blauer Engel. Damit geht ihr wirklich auf Nummer sicher.

Unter www.papiernetz.de könnt ihr mit unserem „Nachhaltig-

keitsrechner“ selbst ausrechnen, wie viel ihr durch die Verwen-

dung von Recyclingpapier sparen könnt. Dort erfahrt ihr auch 

noch viel mehr Wissenswertes über Recyclingpapier. Klickt 

euch rein!

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können einzelne Schüler oder Schülergruppen an allge-

meinbildenden Schulen in Deutschland. Einzelteilnehmer unter 18 

Jahren benötigen einen volljährigen gesetzlichen Vertreter. Schüler-

gruppen ohne ein volljähriges Mitglied benötigen einen Vertrauens-

lehrer als formalen Bewerber. Voraussetzung für eine Teilnahme ist 

die Akzeptanz der Datenschutzerklärung. Nicht teilnahmeberechtigt 

sind Mitarbeiter der Initiative Pro Recyclingpapier, von memo, von der 

DBU, dem Bundesumweltministerium und co2online gemeinnützige 

GmbH. Die ausführlichen Teilnahme- und Wettbe werbsbedingungen 

befi nden sich unter www.energiesparmeister.de/recyclingpapier.html.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WARUM IST RECYCLINGPAPIER SO WERTVOLL?

Der bundesweite Wettbewerb „Recyclingpapier-Champions“ 

ist eine Aktion der Initiative Pro Recyclingpapier (www. 

papiernetz.de) unter Patenschaft von memo – dem Online-

Versand für ökofairen Schul- und Bürobedarf (www.memo.

de)  – und wird gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt. „Recyclingpapier-Champions“ fi ndet als Sonder-

preis unter dem Dach des „Energiesparmeister-Wettbe-

werbes 2010: Das beste Schulprojekt“ statt. „Energiespar-

meister“ ist ein bundesweiter Schul-Wettbewerb, der von der 

Kampagne „Klima sucht Schutz“, gefördert vom Bundesum-

weltministerium, durchgeführt wird.

Wie und wo kann ich mitmachen?

Die Bewerbung erfolgt online oder auf dem Postweg. Unter 

www.energiesparmeister.de/recyclingpapier.html steht euch 

ein Bewerbungsformular zur Verfügung. Einfach online aus-

füllen und eure Ideen mit Hilfe von Bildern und Videos doku-

mentieren, die ihr ebenfalls dort hochladen könnt. Falls ihr 

per Post mitmachen wollt, druckt und füllt den Bewerbungs-

bogen aus. Dann schickt ihr ihn zusammen mit Bildern bitte 

an die Adresse der Initiative Pro Recyclingpapier, die ihr auf 

der Rückseite dieses Faltblattes fi ndet.

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können alle Schüler an allgemeinbildenden 

Schulen. Es können sich Klassen bewerben aber auch klei-

nere Gruppen, Arbeitsgemeinschaften oder auch einzelne 

Schüler.

Bis wann kann ich mitmachen?

Der Teilnahmeschluss ist der 16. März 2010. Ihr habt also 

genug Zeit, eure Ideen mit euren Mitschülern zu entwickeln.

Was gibt es zu gewinnen?

Prämiert werden die fünf besten Ideen aller Einsendungen.

1. Platz: 2.500 Euro

2. Platz: 1.500 Euro

3. Platz: 500 Euro

4. und 5. Platz: Je eine Ausstattung mit Schulmaterialien 

vom Projektpaten memo im Wert von 250 Euro.

Das Siegerteam wird außerdem vom Projektpaten memo wei-

ter unterstützt, um seine Ideen auch in die Tat umsetzen zu 

können.

DER WETTBEWERB


