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2. Projekttreffen in der Slowakei für „Plastic-S-kills“  
Schülerdelegation des Hans-Böckler-Beufskollegs besucht Partnerschule in 
Ilava  zum internationalen Projekttreffen 
 
  
Seit Sonntagabend sind fünf Schüler aus den drei Unterstufenklassen der zweijähri-
gen Berufsfachschule Wirtschaft als Delegierte ihrer Klassen in der Slowakei, um 
zusammen mit den Abgesandten der anderen beteiligten Projektschulen aus der 
Türkei, Tschechien, Kroatien und Ungarn, am Erasmus Plus Projekt „Plastic-S-kills“ 
zu arbeiten. 
Treffpunkt ist die Partnerschule in Ilava im Osten der Slowakei, wo die Schüler sich 
die Umfrageergebnisse gegenseitig mehrsprachig präsentieren und zusammenfas-
sen. Auch eine Ausstellung im Gemeindehaus der Stadt soll umgesetzt werden und 
ein Besuch des Bürgermeisters und auch der Hauptstadt Bratislava stehen an. Hö-
hepunkt des Treffens soll aber eine gemeinsame Aktion aller beteiligten Schüler-
gruppen werden, bei der ein lokaler Supermarkt für eine festgesetzte Zeit von allen 
Plastiktüten „befreit“ wird, um die Kunden stattdessen mit selbstgemachten Alternati-
ven zu versorgen. Die Vor- und Nachbereitung dieser Aktion inklusive aller notwen-
digen Informationsmaterialien soll die Erfahrungen auch in die Arbeit der zu Hause 
gebliebenen Schüler ermöglichen, die damit die nächsten Projektschritte und Aktio-
nen gestalten sollen. 
Die begleitenden Lehrerinnen Sandra Jäger und Sarah Schürmann unterstützen die 
Schüler dabei nicht nur aktiv, sie planen auch zusammen mit den Kollegen aus den 
Partnerländern das weitere Vorgehen und die nächsten Projekttreffen. 
Damit neben anstrengender Projektarbeit auf Englisch und Deutsch auch der kultu-
relle Austausch und das gegenseitige Kennenlernen nicht zu kurz kommen, sind 
zahlreiche kleine und große gemeinsame Veranstaltungen geplant. Ziel ist es, die 
Schüler zu einem internationalen Netzwerk zu organisieren, das gemeinsam und eng 
verzahnt, an der Reduktion von Plastiktüten arbeitet. Nach ihrer Rückkehr werden 
die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen über die Ereignisse berichten. 
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