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März 2021 

Ist die Aktion „Plastic Pirates – Go Europe!“ auch in Corona-Zeiten durchführbar?

Die Aktion kann ohne Einschränkungen durchgeführt werden, sofern die örtlich relevanten Corona-
Beschränkungen nicht die Arbeit in Ihrer Schulklasse oder Jugendgruppe betreffen.  
Im Umkehrschluss gilt: ist ein regulärer Unterricht bzw. Treffen in Jugendgruppen nicht möglich, raten 
wir davon ab, die Probennahme durchzuführen.

Da die Probennahme draußen durchgeführt wird, birgt sie ein geringeres Infektionsrisiko als Arbei-
ten im Klassenraum. Die Durchführung der Aktion ist innerhalb einer Klassengemeinschaft möglich, 
weshalb kein Kontakt zu externen Personen notwendig ist. Die Probennahme wird in Kleingruppen 
(von 4 - 8 Schüler*innen) durchgeführt, die bei Bedarf getrennt von den anderen Gruppen arbeiten kön-
nen. Bitte achten Sie auf die Einhaltung der AHA-Regeln. 

Immer wieder kommt es vor, dass Coronavirus-Schutzmasken achtlos weggeworfen und dann während der 
Probennahme gefunden werden. Das Auffinden der Masken kann das Bewusstsein von  Schüler*innen für 
die Folgen von achtlos weggeworfenem Müll stärken. Beim Aufsammeln von Schutzmasken (i.d.R. durch 
Gruppe B) gilt besondere Vorsicht. Wenn Sie Masken vom Boden aufheben möchten, um sie zu entsorgen, 
nutzen Sie bitte Handschuhe oder eine Zange. Damit sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit – genau wie bei 
anderem, potentiell gefährlichem Müll auch. Hierbei sollte auf keinen Fall in den Mund- und Nasenbereich 
der Masken gefasst werden. Die Masken gehören immer in den Restmüll. Dabei ist es egal, ob diese aus 
Stoff oder Vlies sind. Denn nur der Restmüll wird komplett verbrannt und damit werden auch die Viren auf 
den Masken zweifelsfrei abgetötet. Wenn es Ihnen Sorge bereitet, die Schutzmasken einzusammeln, dürfen 
diese liegen gelassen werden. Notieren Sie bitte dennoch im Protokoll der Gruppe B, dass Masken am 
Untersuchungsort gefunden  wurden.

Bitte informieren Sie sich über die betreffenden Corona-Regeln. Letztendlich entscheiden Sie als Grup-
penleiter*in/Lehrer*in, ggf. in Absprache mit der Schulleitung, ob die Aktion durchgeführt werden kann. 
Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Sie unterstützen können! Gerne können wir Ihnen beispielsweise 
mehrere Netze zur Probennahme von Plastikpartikeln zukommen lassen, um die Größe der Kleingrup-
pen weiter zu reduzieren.

Wir würden uns über eine rege Teilnahme freuen!

Ihr Plastic-Pirates-Team des Ecologic Instituts und der Kieler Forschungswerkstatt

Fragen zur Aktion? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Ecologic Institut, Pfalzburger Str. 43/44, 10717 Berlin
E-Mail: info@plastic-pirates.de | Telefon: 030 86880-286
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Facebook: http://fb.me/PlasticPirates

https://www.zusammengegencorona.de/aha/bildung/.
http://info@plastic-pirates.de
http://fb.me/PlasticPirates

