BILDUNGSANGEBOTE FÜR KINDERGÄRTEN,
GRUNDSCHULEN UND OBERSCHULEN
KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH
Die Abfallberatung der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (KELL
GmbH) bietet auch 2020 kostenfreie Angebote für Kindertagesstätten und
Schulen im Landkreis Leipzig an.
Eric Udo Zschiesche bringt seinen unterhaltsamen Umweltkrimi „Die falschen Müllmänner“ für Grundschüler im Landkreis Leipzig auf die Bühne und thematisiert damit illegale Müllablagerungen, Umwelt- sowie Ressourcenschutz (leider bereits ausgebucht).
Das Mitmachtheater „Esst uns auf!“ informiert vom 14. bis 17. Januar 2020 Grundschulkinder der dritten und vierten
Klassen über Ausmaß und Ursachen von Lebensmittelverschwendung. Mit ganz viel Spaß und Interaktion behandelt
der Theaterpädagoge Patrick Strohm dieses ernste Thema und regt zum nachhaltigen Umgang mit Essen und Wertschätzung von Lebensmitteln an.
Auch in diesem Jahr gibt es eine Umwelttheatertour für die Kleinsten im Landkreis Leipzig. Schon im Alter ab 3 Jahren
sollen Kinder auf den richtigen Umgang mit dem, was wir oft als Müll bezeichnen, vorbereitet werden. Das Stück "Igel
Willy (t)räumt auf" gastiert in der KW 22 vom 25. bis 29. Mai 2020 (leider bereits ausgebucht).
Interessierte Kindertagesstätten und Schulen können sich für die Angebote bei der Abfallberatung der KELL
GmbH unter Tel. 034299 7060 80 oder per E-Mail an abfallberatung@kell-gmbh.de anmelden.

Weiterführende Informationen
2020: Die falschen Müllmänner – ausgebucht - für Grundschulen Merkwürdige Dinge passieren im Stadtwald von Dingselstadt.
Die Kinder-Detektive Lore, Fips und Freddy kommen schon
bald zwei Ganoven auf die Spur, die auf einem alten LKW
Müll in den Wald transportieren und dort ablagern. Es beginnt
eine spannende Verfolgungsjagd…
Der spannende Umweltkrimi für Kinder kommt auf die Bühne.
Das neue Bühnenstück von Eric Udo Zschiesche basiert auf
seinem aktuellen Kinderbuch „Die falschen Müllmänner“. Wie
immer setzt der Liedermacher selbstgefertigte Figuren und
Kulissen ein, spielt mit und singt packende Lieder zur Gitarre.
In seinem Programm sucht der Künstler gemeinsam mit den
Kindern nach Antworten auf wichtige Fragen:





Wo landet unser Müll?
Wie und warum sortieren wir Abfälle?
Wie schützen wir zukünftig unseren Planeten Erde?

Der spannende Umweltkrimi für Kinder kommt 2020 in den Landkreis Leipzig.
Bereits seit vielen Jahren begeistert Eric Udo Zschiesche Kindergartenkinder und Grundschüler mit seinen UmweltTheaterstücken und Liedern. Sein neues Werk „Die falschen Müllmänner“ führt er 2020 auch für Grundschulklassen
im Landkreis Leipzig auf. Mit im Gepäck sind dann für die Schüler Broschüren, die zusätzliche Arbeitsblätter beinhalten.
Der Liedermacher nimmt Anfragen und Anmeldungen auch bereits für 2021 telefonisch unter der Nummer +49 (0)931
679 41 bzw. per E-Mail unter der Adresse info@kinderprogramme.net entgegen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kell-gmbh.de oder in unserer Abfall App.

14. – 17. Januar 2020 (KW 3) Mitmachtheater - Esst uns auf!
- für 3. und 4. Klassen der Grundschulen Als der Müllmann Herr Stinknich gerade gutgelaunt vor sich hinsummend seiner Arbeit nachgeht, entdeckt er auf dem Boden eine Mülltüte gefüllt mit allerlei noch essbaren Lebensmitteln. Schon wieder! Wie oft hat er schon leckeres Essen in der Mülltonne finden müssen. Schweren Herzens entsorgt er die Mülltüte in einem schwarzen Container, da passiert das Unglaubliche:
Die weggeworfenen Lebensmittel wehren sich!
Bevor sie von Herrn Stinknich in der Abfallbehandlungsanlage entsorgt werden können, halten Banane, Möhre, Döner und Co. ihn im Container fest, um der ganzen
Welt ihre berührenden Lebensgeschichten zu erzählen. Von ihrer aufwendig-liebevollen Herstellung, über die unbändige Vorfreude, verspeist zu werden, bis hin zum
respektlosen, traurigen Ende in der dunklen Tonne:
Die Lebensmittel haben die Nase voll!
Aber anstatt sich ihrem stinkigen Schicksal zu ergeben, halten sie zusammen und
formieren sich zu einem Protestmarsch nach Berlin, um den Chefs von Deutschland
und überhaupt allen ignoranten, wegwerfenden Menschen ins Ohr zu schreien:
Esst uns auf!
Organisatorisches
Dauer: 45 Minuten
pro Veranstaltung max. 60 Kinder (zwei Schulklassen einer Klassenstufe), vier Aufführungen am Tag

25. – 29. Mai 2020 (KW 22) Igel Willy (t)räumt auf – ausgebucht - für Kindertagesstätten Also, das hat er sich ganz anders erträumt: Igel Willy wohnt auf seiner
Streuobstwiese vor den Toren der Stadt. Als er vom Winterschlaf erwacht und freudig die frische Frühlingswelt begrüßen will, hat sich auf
seiner Obstwiese einiges geändert. Da liegt vor seiner Nase etwas
herum, was er noch gar nicht kennt - Müll!
Sein Freund, der Rabe Ringo erklärt Willy, woher der Müll kommt, warum er entsteht und das es offenbar immer noch sehr unachtsame Menschen gibt, die Müll einfach auf einer Wiese ablagern. Ringo erklärt Willy
auch, wie wertvoll einige der Sachen sind, die hier so achtlos herumliegen. Aber man muss alles voneinander trennen und an der richtigen
Stelle sammeln.
Da kommt Wilhelm Stachelkopf, der Mann, dem die Obstwiese gehört.
Wilhelm Stachelkopf ärgert sich sehr über den Müll auf seiner Wiese und will ihn beseitigen – ein Müllsack wird geholt
und – zack! – alles rein damit und fertig. Das können Willy und Ringo nun wirklich nicht verstehen, dass sie als kleine
Tiere mehr wissen, als ein erwachsener Mensch. Somit beschließen sie schnell, Wilhelm Stachelkopf zu helfen. Mit
Hilfe der Kinder gelingt es den Beiden, dass Wilhelm Stachelkopf nun alles dorthin sortiert, wohin es gehört.
Fast wäre nun die Geschichte gut ausgegangen, da fängt Wilhelm Stachelkopf an, seine verdiente Frühstückspause zu
machen – mit allerlei Getränken und Naschzeug, dazu auch noch Zeitung lesen. Und was macht dieser Wilhelm Stachelkopf wohl mit Plastikverpackungen, Papiertüten, leeren Flaschen und gelesenen Zeitungen nach der Frühstückspause? Einfach liegenlassen!
Was ein Glück für Igel Willy und Rabe Ringo, dass nun sie und die Kinder den Umweltverschmutzer auf frischer Tat
erwischt haben und alles so weggeräumt wird, bis es endlich stimmt. So, wie es Igel Willy erträumt hat...
Organisatorisches
Dieses mit viel Komik gespielte Solo-Theaterstück ist bereits für junge Kinder sehr eingängig.
1-Personen-Umwelttheater zum Mitspielen für Kinder von 3 – 8 Jahren
Dauer ca. 45 Minuten inkl. integriertem Mitspielteil, Aufführungen nur innen
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kell-gmbh.de oder in unserer Abfall App.

