
HGP
*

Hermann-
Blomberg

Gymnasium

Hermann-Vöchting-Gymnasium ' Ostring 14 ' 32825 Blomberg Telefon: 05235 - 509300
Telefax: 05235 - 5093070
E-Mail: gymnasium.buerol@blombergJippe.de
Homepage: www.gymnasium-blomberg.de
Blomberg, 12.02.2015

Liebe Eltern,

wir, die Schülervertretung des HVG, haben uns viele Gedanken gemacht und uns einige hilfreiche und
interessante Projekte fiir das Schuljahr 201512016 herausgesucht. Bei einem dieser Projekte können Sie
uns helfen!

Der Sammeldrache wurde von der INTERSEROH Product Cycle GmbH und der Stiftung Lesen im Jahr
2000 gestartet. Als Recycling-Dienstleister sammelt, sortiert und reinigt INTERSEROH Product Cycle
GmbH kostenlos leere Druckerpatronen und organisiert die Sammlung gebrauchsfühiger Handys.

Druckerkartuschen landen oft lediglich im Restmüll. Wir sammeln sie stattdessen gemeinsam und die
enthaltenen seltenen Metalle werden von INTERSEROH recycelt. Somit leisten wir einen Beitrag zum
Umweltschutz. Des Weiteren wird unsere Schule für jede abgegebene Druckerkartusche belohnt und
kann sich sehr hilfreiche Sachpreise (2.8. ein Stereomikroskop ST 0/40R, einen Billiardtisch etc.)
aussuchen und diese im Schulalltag nutzen.

Bereits im letzten Jahr haben wir dieses Projekt gestartet und können jetzt schon von Erfolgen berichten.
Bis zum jetzigenZeitpunkt haben wir schon ca. 6000 GUPs (Grüne Umwelt-Punkte) auf unserem Konto
und würden uns freuen, wenn es durch Ihre Hilfe noch mehr werden.

Wir haben eine von ,,Sammeldrachen" gelieferte Box im Hauptgebäude aufgestellt, in die jeder seine
Druckerpatronen und Handys einwerfen kann. Auch Unternehmen können diese Box bei sich aufstellen
und als Sponsor erfolgreich fiir unsere Schule sammeln.

Sie können uns helfen, indem Sie Ihrem Kind leere Druckerkartuschen und alte, funktionsftihige Handys
mit zur Schule geben oder in Ihrer Firma nachfragen, ob die dort anfallenden Patronen zugunsten
unserer Schule gespendet werden könnten. Diese holen wir bei kleineren Mengen in der näheren
Umgebung auf Anfrage gerne ab. Außerdem besteht bei größeren Mengen auch die Möglichkeit eine
Sammelbox in der Firma au2ustellen. Bei Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unsere
Emailadresse : sv.sammeldrache@web.de
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Mit freundlichen Grüßen

Ihr SV-

Fahrenkamp ( Lars Gleichmann (Schülersprecher)


