
 

 

Anmeldungen und Informationen können ab sofort bei der… 

 

Kinder- & Jugendförderung der Stadt Babenhausen 

Bürgermeister-Rühl-Str. 6 

64832 Babenhausen 

: 06073 712149 oder 687212 

E-Mail: jufoe@babenhausen.de 

 

 

oder 

am Empfang im Rathaus angefordert bzw. eingeholt werden. 

Ansprechpartner sind Michael Spiehl und Lara Kresz. 

 

 

  
  

01. Oktober 2022 

                      Workshop 

   Die Umweltdetektive 



DIE UMWELTDETEKTIVE 

Im Stadtbild zeigt sich leider immer wieder, dass der „Wilde Müll“ 

ein wachsendes Problem darstellt. Hausmüll, Sperrmüll, alte Auto-

reifen, Ölkanister, aber auch Bauschutt und Ähnliches werden 

immer häufiger „wild“ abgeladen, obwohl es viele ganz einfache 

Möglichkeiten der Entsorgung gibt - oft auch ganz kostenfrei. 

Die „Umweltdetektive“ machen sich also ganz bewusst auf die 

Suche nach Umweltsünden. Es geht darum, illegal entsorgten Müll 

beispielsweise im Stadtwald aufzuspüren, um dann eine Meldung 

bei der Ordnungspolizei zu machen. Anschließend geht es 

gemeinsam auf „Spurensuche“, um ggf. den oder die Verursacher 

ausfindig zu machen und letztlich auch um die Abholung und 

Entsorgung. 

Neben der abenteuerlichen Spurensuche liegt der Fokus aber vor 

allem auch darauf, den Kindern zu vermitteln, welche Auswirkungen 

illegal entsorgter Müll auf unsere Umwelt haben kann. Weiterhin 

sollen die Teilnehmer*innen an diesem Nachmittag herausfinden 

und erkennen, wie Mülltrennung und Entsorgung richtig 

funktionieren. 

 

Die wichtigsten Infos: 

Datum:  Samstag, 01.10.2022 

Zeiten:  11.00 Uhr – 14.00 Uhr 

Alter:  Kinder ab 8 Jahren 

Teilnehmer: max. 16 Personen 

Beitrag: 3,00 € 

Hiermit melde ich mein Kind … 

Vorname: _____________________________________________ 

Name:  _____________________________________________ 

geb. am: _____________________________________________ 

Straße:  _____________________________________________ 

Wohnort: _____________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________ 

Mobil:   _____________________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________________ 

… für den Workshop „DIE UMWELTDETEKTIVE“ 

am 01.10.2022 verbindlich an. 
 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind 

abgebildet ist, zu Dokumentations- und Repräsentationszwecken veröffentlicht 

werden dürfen. 

JA  NEIN      

 

________________________________________ 

Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wird die von Ihnen angegebenen Daten ausschließlich 

zum Zweck der von Ihnen gewünschten Informationen verarbeiten. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung ist uns sehr wichtig. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Babenhausen wurden gemäß  

§5 BDSG zum Datengeheimnis verpflichtet. Es werden alle notwendigen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen.  

So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 

Auf Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Die Kriterien zur 

Festlegung der Dauer der Speicherung bemessen sich nach Ende des Zwecks und anschließender gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen. 


