
Information über das Projekt „Deckel-gegen-Polio“ an unserer Schule 

 

 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

 

wir, die SV des Konrad-Adenauer-Gymnasiums, haben uns dazu entschlossen, einen Beitrag zur 

Bekämpfung der Krankheit Polio zu leisten. Dabei handelt es sich um eine durch Polioviren 

hervorgerufene Infektionskrankheit, die bei Kindern zu Lähmungen und schließlich zum Tod führen 

kann. Polio ist vor allem in Afrika noch immer weit verbreitet, weil der Impfstoff dort viel Geld 

kostet. 

 

Hilfsorganisationen wie der Verein Deckel drauf e.V., der von Rotary, Rotaract und Interact 

unterstützt wird, sammeln Spendengelder, damit die Impfungen bezahlt werden können. Der Verein 

Deckel drauf e.V. hat sich neben dem normalen Spendensammeln jedoch eine ganz besondere Aktion 

ausgedacht, an der wir alle teilnehmen können: die Aktion „Deckel-gegen-Polio“.  

 

Wie können wir helfen? 

Im neuen Halbjahr wird im Foyer unserer Schule ein selbstgebauter Holzcontainer aufgestellt. In 

diesen könnt ihr und können Sie die Deckel von ganz normalen Plastikflaschen (z.B. Wasser-, Cola-, 

Apfelschorleflaschen usw.) hineinwerfen. Wichtig dabei ist, dass die Deckel einen maximalen 

Durchmesser von 4 cm haben und aus PP oder PE-HD bestehen. Die richtigen 

Deckel sind ganz einfach am Recyclingcode auf der Verpackung, 

gekennzeichnet durch drei im Dreieck laufende Pfeile mit den Nummern 02 

oder 05, zu erkennen. Das Flaschenpfand erhält man natürlich auch ohne den 

Deckel wieder zurück. 

 

Sobald der Container voll ist, lassen wir die Deckel dem Verein Deckel drauf e.V. zukommen.  

Er lässt die Deckel dann von Verwertern einschmelzen und aus dem so gewonnenen, reinen Kunststoff 

werden neue Produkte, wie zum Beispiel Gartenbänke, hergestellt. Von dem Erlös, der durch den 

Verkauf dieser Produkte eingenommen wird, werden dann die dringend benötigten Impfungen für 

Kinder in Afrika gekauft.  

 

Pro 500 gesammelte Deckel kann man 1 Kind vor Polio schützen. 

Wirft jeder Schüler täglich nur einen Deckel in den Container, dann bewahren wir täglich ein Kind vor 

Polio. Natürlich kann jeder aber auch gerne mehr als einen Deckel pro Tag in den Container werfen. 

Seit dem Start der Aktion im August 2014 konnten durch ca. 76.786.000 Deckel schon mehr als 

153.572 Impfungen finanziert werden. 

Also: 

 

Jeder Deckel zählt! 

Wenn alle mitmachen, kann man Polio ausrotten! 

 

 

Weitere Informationen über das Projekt erhaltet ihr und erhalten Sie unter www.deckel-gegen-polio.de 

oder unter www.endpolio.org. 

 

Wir würden uns freuen, wenn alle fleißig Deckel sammeln und sich so  

an dem Projekt beteiligen würden! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schülervertretung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denken in alle Richtungen 

http://www.deckel-gegen-polio.de/
http://www.endpolio.org/

