„Gib Abfall einen Korb“
Schülerumfrage 2022
Rücksendung per Fax an 030 – 32 00 19 11
Deine Meinung ist gefragt!
Teste jetzt in 5 Fragen, was du bei dem Schulprojekt „Gib Abfall einen Korb“ gelernt hast. Die Teilnahme ist anonym
und freiwillig. Mit etwas Glück kannst du dabei einen von 10 tragbaren Bluetooth Lautsprechern gewinnen. Wie das
geht, erfährst du zum Schluss der Befragung.
Einsendeschluss für das Gewinnspiel: 27. November 2022

1.

Am Unterricht zum Thema Abfall habe ich
nicht teilgenommen
teilgenommen

2.

In der Schule habe ich das Thema Abfall behandelt, und zwar
im regulären Unterricht
in einer Vertretungsstunde
an einem Thementag
gar nicht, sondern in einem Projekt außerhalb der Schule.

3.

BEVOR wir uns mit dem Thema Abfall beschäftigt haben, habe ich Verpackungen, Kaugummi und so ...
(1) immer in die Mülltonne geworfen
(2) meistens in die Mülltonne geworfen
(3) mal fallen gelassen, mal in die Mülltonne geworfen
(4) meistens fallen gelassen
(5) immer einfach fallen gelassen

4.

AB JETZT entsorge ich Verpackungen, Kaugummi und so ...
(1) immer in die nächste Mülltonne
(2) meistens in die Mülltonne
(3) in die Mülltonne – falls eine da ist
(4) ab und zu in die Mülltonne
(5) gar nicht. Ich lasse alles weiterhin fallen.

5.

Jetzt, NACHDEM ich mich im Unterricht mit umherliegendem Müll befasst habe,
und im Vergleich zu vorher,

(1) viel mehr
(2) mehr
(3) teils / teils
		 als vorher		 als vorher			
interessiert mich das Thema Abfall
im Vergleich zu vorher
fällt mir umherliegender Abfall
im Vergleich zu vorher auf
stört mich so etwas im Vergleich
zu vorher
sage ich im Vergleich zu vorher
etwas zu meinen Freunden,
wenn sie Müll einfach liegen lassen
oder auf die Straße werfen

(4) kaum

(5) gar nicht

6.

Vielen Dank, dass du bei der Umfrage mitgemacht hast!
Jetzt kannst du mit etwas Glück einen von 10 tragbaren Bluetooth-Lautsprechern im Wert von
jeweils 50 Euro gewinnen. Deine Antworten haben dabei keinen Einfluss auf die Gewinnchance.
Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen
Nein, ich möchte nicht am Gewinnspiel teilnehmen

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Du bist Schüler und hast im Unterricht das Material des Schulprojektes „Gib Abfall einen Korb“ behandelt und bis
zum 27. November 2022 an der Online-Umfrage zum Projekt teilgenommen. Dann kannst du einen von 10 tragbaren
Bluetooth-Lautsprechern im Wert von jeweils 50 Euro gewinnen. Wenn du einer der ersten 5 Teilnehmer bist, bekommst
du garantiert einen von 10 tragbaren Bluetooth-Lautsprechern. Die anderen 5 Geräte werden unter allen Schülern
verlost, die bis zum 27. November 2022 an dem Gewinnspiel teilnehmen.
Deine Teilnahme ist natürlich freiwillig. Barablöse, die Übertragung des Gewinns und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, kannst Du am Gewinnspiel nur teilnehmen, wenn das Einverständnis deiner Eltern vorliegt.
Um dich später zu informieren, ob du gewonnen hast, brauchen wir deine E-Mail-Adresse. Mit der Abgabe deiner
E-Mail-Adresse erklärst du dich mit den oben beschriebenen Teilnahmebedingungen einverstanden. Wenn du uns
deine E-Mail-Adresse zusendest, gehen wir davon aus, dass du das Einverständnis deiner Eltern zur Teilnahme an
dem Gewinnspiel eingeholt hast.
7.

Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und möchte an der Verlosung teilnehmen.
Das Einverständnis meiner Eltern zu meiner Teilnahme an dem Gewinnspiel liegt vor.
ja
nein

Meine E-Mail-Adresse:

DATENSCHUTZ
Deine E-Mail-Adresse dient ausschließlich zur Bearbeitung deiner Teilnahme am Gewinnspiel von „Gib Abfall einen
Korb“ und wird nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet. Nach vollständiger
Abwicklung des Gewinnspiels wird deine E-Mail-Adresse gelöscht.
Vielen Dank für dein Interesse am Projekt „Gib Abfall einen Korb“. Wenn du dich für die Begleitmaterialien
interessierst oder sie deinem Lehrer als Unterrichtsthema vorschlagen willst, kannst du sie kostenlos bestellen.
Schreibe dafür einfach eine E-Mail an bestellung@zeitbild.de. Außerdem kannst du die Dokumente kostenlos unter
www.zeitbild.de/abfall herunterladen.

Rücksendung per Fax an 030 - 32 00 19 11
oder per Post an Zeitbild Verlag, Stichwort „Abfallprojekt”, Wattstraße 11(c/o Ahoy Berlin), 13355 Berlin

