
Damit Ihr gleich loslegen könnt, hier noch ein paar Hin-
weise, wo Ihr öko-rrekte Produkte für die Schule am bes-
ten finden könnt:

Jeder gut sortierte Schreibwarenladen sollte Hefte mit 
dem Blauen Engel anbieten. Unsere Nachfragen ha-
ben aber leider gezeigt, dass die Verkäufer hier meist 
schlecht geschult sind und dass viele Läden keine Schul-
hefte mit dem Blauen Engel im Angebot haben. Da hilft 
nur, immer wieder nachzufragen, denn nur so werden 
immer mehr Anbieter ökologisches Schulmaterial in das 
Sortiment aufnehmen.  

Mit den 13 ebl naturkost Filialen gibt es schon jetzt im 
Großraum Nürnberg ein deutlich verbessertes Angebot 
an öko-rrekten Produkten. Wir sprechen auch noch mit 
weiteren lokalen Partnern, um Euch den Einkauf so ein-
fach wie möglich zu machen. Welche Märkte öko-rrekte 
Schulsachen anbieten, könnt Ihr hier finden:
www.bluepingu.de/schule

Wer sich noch weitergehend zum Thema informieren 
will, dem empfehlen wir die Broschüre „Schulzeit“ der 
Stiftung Naturschutz, die im Internet hier herunterge-
laden werden kann: 
www.stiftung-naturschutz.de/veroeffentlichungen/
schulzeit/

Wer Schulmaterial online oder telefonisch bestellen 
möchte: Die memo AG in der Nähe von Würzburg ist 
ein Versandhändler mit einem großen Sortiment an öko-
logischem Schulbedarf. Dort findet Ihr z.B. eine große 
Auswahl Schulhefte und Blöcke aus Recyclingpapier, 
ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“.

memo AG Online Shop 
Tel (09369) 905-100 
www.memo.de

Veränderung passiert nur, wenn wir bei uns damit begin-
nen! Wir können mit unserem Einkaufsverhalten viel zu 
einer besseren Welt beitragen.

Nichts ist so ansteckend wie Begeisterung und unsere 
Taten. Probiert es aus, für Euch selbst, in Euren Klassen 
und zu Hause – für uns, für unsere Umwelt, für unsere 
Zukunft!

Wir wollen Euch dabei helfen und ermutigen, denn die 
Welt steckt voller Möglichkeiten – ob in Arbeit, Schu-
le oder zu Hause. Unser Regionallotse mit über 1 000 
Adressen aus Franken und Online-Angeboten zeigt Euch 
rund um die Themen Einkaufen, Engagement und Bil-
dung, was in unserer Region alles möglich ist. 

Werde selbst die Veränderung, die Du Dir wünscht!

Einfach mal reinschauen unter:

www.bluepingu.de

BLUEPINGU e.V. 
Postfach 19 02 06  |  90118 Nürnberg
Tel (0911) 669 58 22  |  Fax 669 58 21 

info@bluepingu.de

Diese Aktion wird unterstützt von: 
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 Auf den Punkt gebracht:

 Auf die Siegel achten

 Wegwerfartikel vermeiden

 Plastik vermeiden, wo es geht,  

 wenn es sein muss, ohne Weichmacher

 Recycling beim Papier und Zubehör ist eine prima Sache!

Schreibwaren . Papier . Zubehör

SCHULE
Los geht ś – auch in der

ökoLogisch!



Wir haben die Wahl,  
auch beim Schulmaterial!

Bei Lebensmitteln ist es mittlerweile für viele von uns 
selbstverständlich, bio, fair und regional einzukaufen.

Warum also nicht beim Schulmaterial weitermachen? 
Das neue Schuljahr steht vor der Tür – Stifte, Hefte usw. 
müssen wieder eingekauft werden und auch hier haben 
wir immer öko-rrekte Alternativen, nur leider sind die-
se oft kaum bekannt. Dabei sind Qualität und Ökologie 
längst kein Widerspruch mehr! 

Wie wir bei unserer ersten Aktion 2010 lernen mussten, 
ist es aber nicht leicht, diese öko-rrekten Alternativen im 
Sortiment der regionalen Anbieter zu finden. Das wollen 
wir ändern! Daher freut es uns sehr, dass es uns gelun-
gen ist, die Firma ebl naturkost in Kooperation mit der 
memo AG, dem Spezialisten für ökologischen Büro- und 
Schulbedarf, zu überzeugen, dieses Jahr erstmalig ab Juli 
in 13 Filialen im Großraum Nürnberg ein Sortiment an 
ökologischem Schulmaterial anzubieten. Wir freuen uns, 
wenn Ihr auch beim Schulbedarf wieder einen kleinen 
Schritt geht, um unseren Schülern von heute eine ge-
sunde Umwelt für morgen zu überlassen.

Wenn Ihr dazu noch Hilfe braucht oder Fragen habt, 
dann meldet Euch bitte unter info@bluepingu.de.  

Außerdem könnt Ihr mit Eurem Einkauf auch eine von 
drei ergobag-Büchertaschen (www.ergobag.de) gewin-
nen. Mehr dazu hier im Flyer.

Macht den kleinen Unterschied!

Euer Bluepingu Team

Ein paar Tipps für den Einkauf:

Hier ein paar Tipps für den Schuleinkauf rund um die 
Dinge, die eigentlich jeder braucht, der zur Schule geht.

Schreibwaren
 Nachfüllbare Stifte kaufen.

 Unlackierte Holzstifte mit dem FSC-Siegel 
 sind nachhaltig, lösungsmittelfrei und 
 ohne Konservierungsstoffe.

 Bei Filzstiften darauf achten, dass diese 
 chlor- und weichmacherfrei sind.

 Keine Wegwerf-Kugelschreiber  
 verwenden.

 Füller mit Konvertersystemen brauchen 
 keine Patronen.

Papier   
 Recyclingpapier ist immer die bessere  

 Alternative und kostet dabei nicht mehr. 
  Achtet dabei auf den Blauen Engel, dann  
 seid Ihr auf der richtigen Spur

 Wenn es mal kein Recyclingpapier sein 
 darf, dann auf das FSC-Siegel achten

Zubehör  
 Bei Linealen, Spitzern etc. auf Plastik  

 verzichten. Auch hier gibt es Alternativen 
 mit dem FSC-Siegel.

 Radierer gibt es ohne PVC und Weich- 
 macher.

 Knete geht uns nahe, daher kompostier- 
 oder recyclebare Naturprodukte kaufen.

 Taschenrechner mit dem Blauen Engel 
 kaufen.

 Lösungsmittelfreie Kleber benutzen.

 Bei Büchertasche und Federmappe 
 PVC-freie Produkte kaufen.

Die wichtigsten Siegel  
im Überblick

Die gemeinnützige Organisation  
„Forest Stewardship Council®“ (= FSC®) 
setzt sich weltweit für ökologische und 
sozialverträgliche Waldbewirtschaftung 
und gegen den Raubbau der Wälder ein. 

Nur Produkte, deren gesamte Wertschöpfungskette 
strenge Kriterien erfüllen, erhalten das FSC®-Zertifikat. 

Mehr Informationen: www.fsc-deutschland.de

Der Blaue Engel ist die erste und älteste 
umweltschutzbezogene Kennzeichnung 
der Welt für Produkte und Dienstleis-
tungen. Er garantiert die Erfüllung 
höchster Standards unter ganzheitlicher 

Berücksichtigung sämtlicher ökologischer, qualitativer 
und gesundheitsverträglicher Einflussfaktoren.

Mehr Informationen: www.blauer-engel.de

Das BLUEPingU 

Schulquiz 2011:

Welches Siegel sollte beim Kauf von Papier 

meine erste Wahl sein?

A)  Das Bio-Siegel

B)  Der Blaue Engel

C)  Das Tüv-Siegel

Wer sich unsere Information durchgelesen hat, dem 

sollte die Antwort nicht schwer fallen. Schickt uns Eure 

Antwort per E-Mail an info@bluepingu.de oder per Post 

an BLUEPINGU e.V., Postfach 19 02 06, 90118 Nürnberg. 

Wir verlosen unter allen Einsendungen 3 ergobags, 

die Büchertasche mit Köpfchen (www.ergobag.de) und 

10 BLUEPINGU Regionallotsen, den öko-rrekten 

Einkaufs- und Engagementführer für Franken. 

Einsendeschluss ist der 1.9.2011!


