Alternative zum Plastik: Do-It-Yourself-Heftumschläge aus Tonpapier
Als Schule können wir einen tollen Beitrag dazu leisten, dass weniger Plastikabfall anfällt, wenn wir
unsere Hefte nicht in Plastikumschläge stecken. Heftumschläge aus Tonpapier oder dem etwas
stabileren Fotokarton lassen sich ganz einfach selbst herstellen, können kreativ gestaltet werden und
helfen der Umwelt.
Das braucht Ihr für einen DIY-Umschlag:
1 DIN-A2-Bogen weißes oder farbiges Tonpapier oder
Fotokarton (reicht für 2 DIN-A4-Umschläge)
Tesafilm
Optional: Klebeetikett

Schere
Lineal
Bleistift
2 Büroklammern

Und so wird´s gemacht:
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Das Tonpapierplakat (DIN-A2) im Hochformat vor Euch hinlegen.
Das DIN-A4-Heft im Hochformat auf den unteren Rand des Plakats
legen.
Mit Hilfe des Lineals 2 mm über dem oberen Heftrand eine gerade
Linie quer über das Plakat zeichnen.
Den unteren Teil des Plakats entlang der Linie abschneiden und für den
Umschlag weiterverwenden.
Den abgeschnittenen unteren Teil des Plakats im Querformat vor Euch
hinlegen.
Die linke obere Ecke auf die rechte obere Ecke sowie die linke untere
Ecke auf die rechte untere Ecke legen und das Tonpapier mittig falten.
Das DIN-A4-Heft in das gefaltete Tonpapier schieben und anschließend
das Heft an der ersten Seite öffnen, sodass die Heftmitte sich genau
über der Faltlinie im Tonpapier befindet.
Die geöffnete erste Seite des Hefts mit Hilfe der Büroklammern oben
und unten am Tonpapier fixieren.
Die linke obere und die linke untere Ecke des überstehenden
Tonpapiers entlang der Heftkante nach rechts auf die Heftinnenseite
falten.
Zwei Tesafilmstreifen herrichten, die dieselbe Länge haben, wie der
Tonpapierstreifen innen im Heft breit ist.
Je einen Tesafilmstreifen von der oberen bzw. unteren Ecke des
Umschlags quer über die Breite des Tonpapierstreifens innen kleben,
sodass eine Hälfte des Tesafilms nach oben bzw. unten übersteht und
nach hinten geklappt werden kann, wodurch oben und unten feste
Einschub-Ecken für das Heft entstehen.
Die Büroklammern links entfernen.
Das Heft, das jetzt links in den Einschub-Ecken des Umschlags steckt,
zum Maßnehmen schließen und die letzte Seite des geschlossenen
Hefts mit Hilfe der Büroklammern oben und unten am Tonpapier
befestigen.
Das Heft auf der letzten Seite öffnen.
Die rechte obere und die rechte untere Ecke des überstehenden
Tonpapiers entlang der Heftkante nach links auf die Heftinnenseite
falten.
Die Schritte 10-12 auch auf der rechten Seite wiederholen.

Viel Spaß beim Basteln …. und die Umwelt sagt Dankeschön!
Euer Oranger Salon – Schulentwicklung am SGF

