
Januar 2023

GREEN DAY IM 
JANUAR: 

 

NACHHALTIGE 
VESPERVERPACKUNG  

Schneide den Stoff zurecht
Lege Den Stoff auf Backpapier 
Bienenwachs (evtl. zerkleinern) im 
Wasserbad zum Schmelzen bringen 
Wenn Wachs geschmolzen ist, mit Pinsel 
gleichmäßig auf den Stoff verteilen
Wachstuch bei 100 Grad In Backofen 
(kann auch gefaltet werden), ca. 5-10 
Minuten, bis Wachs eingezogen ist

Wachstuch Trocknen 
Kanten ZURECHTSCHNEIDEN
Fertig! :) 

   Bienenwachstuch Selbermachen
 

Du benötigst: Stoff, Schere, Bienenwachs 

 
 

 
Verwendet bewusst im monat Januar 
nachhaltige vesperverpackungen im 

schulalltag. Für eure klassenchallenge ist 
es wichtig, dass ihr euch gemeinsam auf einen

tag im januar einigt, an welchem ihr alle 
nachhaltige vesperverpackungen und  

mehrwegflaschen verwendet. die flaschen 
könnt Ihr natürlich an unserem 

wasserspender in der mensa (wieder-) 
auffüllen. Ein/e Mitschüler/in darf gerne an 

diesem Tag ein foto eurer nachhaltigen 
verpackungen und flaschen machen und an 

frau nonnenmacher 
(ina-may.nonnenmacher@moegy.de) oder 

herrn zimmert 
(alexander.zimmert@moegy.de) bis 

spätestens 30.01.23 zusenden! 
 

CO2-Emissionen reduzieren: Mehrwegflaschen 
verursachen deutlich weniger CO2- 
Emissionen als Einwegflaschen. Beim Spülen 
von Mehrwegflaschen wird weniger Energie 
verbraucht, als bei der Produktion der 
Einwegflasche, wenn man Rohstoff- 
gewinnung, Produktion der Flasche und 
Transportweg einberechnet.
Abfall wertvoll und nachhaltig verwenden: 
einige Mehrwegflaschen und vesperdosen 
werden aus gebrauchten Materialien (z.B. 
Bechern) hergestellt. Ein großer Vorteil 
solcher Produkte ist, dass sowohl der Wert 
als auch die Lebensdauer des Produkts erhöht
werden. Zudem sind diese Produkte wiederum    
recyclebar und gelangen nicht erneut in die    
Umwelt (z.b. #givewasteworth). 

Nachhaltigkeit im Schulalltag
Kleine taten - große Wirkung

 

 
 

wiederverwendbar (z.B. hygienisch in der 
Spülmaschine reinigen)
unnötige Verpackungen (z.B. Papiertüten, 
Frischhaltefolien, Aluminiumfolien) sparen 
robustes Material hält viel aus
--> Endlich gibt es kein zerdrücktes Vesper mehr, 
da nichts zwischen Büchern und Heften 
gequetscht werden kann
Der Verschluss hält dicht, das vesper bleibt 
frisch und die Box ist schnell wieder 
verschlossen
leicht und komfortabel 
unterschiedliche Größen, Farben und Formen 
garantieren ein individuelles Schulvesper

nachhaltige Vorteile für dich
 

 
 
 

Klassenchallenge: 


