
Die Initiative "Clever einkaufen für die Schule" bietet dir einfache Umweltzeichen und Hinweise um rasch herauszufinden, wie umweltfreundlich die Schulartikel aus deiner Schultasche sind.

Clever einkaufenFür die Schule...und die Umwelt freut sich.
www.umweltzeichen.at
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So funtioniert der Schultaschen-Check
Nimm deine Schulartikel in die Hand und versuche möglichst viele der beschriebenen Umweltzeichen und Hinweise
zu finden. Wie diese aussehen und was sie bedeuten findest du auf Seite 4. 
Beginne beim Start auf Seite 1. Kreuze zutreffende Punkte an und zähle diese je Schulartikel  zusammen.
Trage das Ergebnis in der Spalte Öko-Punkte ein.
Wenn du mit deinem Schultaschen-Check fertig bist, zähle nun alle erreichten Öko-Punkte zusammen. 
Die Auswertung zum Schultaschen-Check findest du auf Seite 4.

Öko-Punkte von Seite 1 

Seite 2

Bleistift

Federpennal Das Federpennal besteht aus tierischer Haut, also Leder.
Das Federpennal besteht aus Stoff (Baumwolle) oder aus Kunststoff. Da es leichter
kaputt wird als Leder, ist es sehr gut verarbeitet z.B. mit Knickstellen, die beim
häufigen Zusammenklappen nicht brechen und einem Innenbezug (Futter).

Buntstifte

Stiftverlängerer

Füllhalter

Tinten-, Kugel-,
Gelschreiber

Lineal,
Dreieckslineal

GEO-Dreieck,
TZ-Dreieck

Schere Die Schere ist aus Edelstahl und zeigt zumindest den Hinweis "rostfrei".
Die beiden Schneideblätter werden durch eine echte Schraube zusammengehalten
und nicht durch eine Niete.
Die Scherengriffe haben eine gute Passform (ergonomisch geformt).
Wenn es eine Schere für Linkshänder ist, lässt sich dies einfach erkennen z.B.
an der Farbe.    

Die Teilstriche und die Beschriftung (Skalen) am Kunststofflineal sind nicht aufge-
druckt, sondern mit Hitze eingeprägt (Tiefenprägung). Die Rillen lassen sich mit
den Fingern erfühlen. Für Tiefprägung wird in der Regel nur hochwertiger und
langlebiger Kunststoff wie z.B. Plexiglas  verwendet.

Das Lineal ist aus Holz.
Das Dreieckslineal ist aus Holz.
Auf dem Lineal steht ein Firmenname oder die Marke
(kein No-Name-Produkt). 

Für Tinten-, Kugel- und Gelschreiber gilt:
die Schreiber sind nachfüllbar,
die Kappe des Schreibers hat Luftlöcher (z.B. Ventilierkappe) gegenErsticken,
im Gelschreiber ist eine Standard-Patrone,
im Gel sind keine Duftstoffe (riecht neutral),
im Kugelschreiber ist eine genormte Mine; auf der Mine ist die Norm abgedruckt
z.B. ISO 12757, das garantiert  genormte Größe und Qualität,
im Tintenschreiber ist eine Standard-Patrone.

Der Füllhalter hat:
eine Feder mit einem "Federkorn" (Kugel) aus Hartmetall an der Spitze,
ein Fenster, das zeigt, wie viel Tinte noch vorrätig ist,
eine Schaftform, die das Wegrollen am Tisch verhindert,
Standard-Patronen, die überall leicht erhältlich sind,
einen "Nachfüll-Tank", der aus dem Tintenglas aufgefüllt werden kann.

Auf den (lackierten) Stiften oder auf der Verpackung (Metall, Karton) finden
sich folgende Zeichen und Hinweise:
"Wasserlack"
das orange"Spiel gut" Siegel
CE                        EN71                     FSC Siegel                  PEFC Siegel          
die Dicke der Mine 

Der Bleistift besteht aus Holz. Das Holz fühlt sich unbehandelt an oder ist
gewachst und glatt.
Am Stift steht wie hart die Mine ist, z.B: 1=2B Zeichnen, Skizzieren, 2=HB
Zeichnen, Schreiben, 3=F und 4=2H exaktes, technisches Zeichnen.

Du verwendest einen mechanischen Stift mit Grafitminen zum Nachfüllen. Das
ist sehr umweltfreundlich, weil ein Fall- oder Druckminenstift noch abfallärmer
ist, als ein Bleistift.

Du verwendest einen Stiftverlängerer. Das ist umweltfreundlich und spart Geld,
weil damit die Stifte fast zur Gänze aufgebraucht werden können.

ÖKO
Punkte

      z.B. mind. 3 mm dick.

UL   A B 

32 lm
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