Lehrerinformation
Kapitel 4 – HAPPY HANDY-Sammelaktion für Schulen

 HECKLISTE ZUR PLANUNG
C
DER SAMMELAKTION


Schritt 1: Schule anmelden und kostenlose HAPPY HANDY-Sammelbox bestellen
Die Anmeldung erfolgt unter altes-handy-neuer-sinn.de/jetzt-
mitmachen. Anmeldeschluss ist der 15. Dezember 2015. Im Rahmen der Anmeldung können maximal zwei Sammelboxen bestellt
werden. Das Projektbüro HAPPY HANDY versendet die angeforderte Anzahl der Sammelboxen an die bei der Anmeldung angegebene Adresse. Nach Eingabe der Anmeldedaten versendet das
Projektbüro HAPPY HANDY eine Teilnahmebestätigung per E-Mail.
Mit der Anmeldung erhält die Schule bzw. die Schulklasse außerdem die rechtlich notwendige Sammelerlaubnis.

Schritt 2: Eltern informieren
Informieren Sie Eltern, z. B. im Rahmen eines Elternabends, über
die Sammelaktion und lassen Sie die Einverständniserklärung für
die Abgabe von Altgeräten unterschreiben. Die Erklärung steht unter   altes-handy-neuer-sinn.de/sammelaktion-fuer-schulen/
2-sammlung zum Download zur Verfügung.

Schritt 3: Eingesammelte Altgeräte
sicher aufbewahren
Die Geräte müssen in der HAPPY HANDY-Sammelbox gesammelt
werden. Die Sammelbox ist entsprechend der Anleitung aufzu
bauen. Sie darf nicht öffentlich zugänglich stehen, sondern muss
an einem sicheren Platz aufbewahrt werden, sodass kein Diebstahl der Sammelbox möglich ist und Daten, die sich u. U. noch auf
den Geräten befinden, geschützt sind. Sammelboxen können im
Laufe der Sammelaktion nachbestellt werden. Hierzu ist unter Angabe der ID und des Namens der Schule eine E-Mail an info@alteshandy-neuer-sinn.de zu schicken.

Schritt 4: Altgeräte kostenlos verschicken
Verpacken:
 Eine Sammelbox muss mindestens 10 Altgeräte enthalten.
 Die Sammelbox darf aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht wieder geöffnet werden. Eingeworfene Geräte dürfen
nicht wieder entnommen werden.
 Eine Sammelbox darf nicht schwerer als 31,5 kg sein.
 Die Akkus sind fest einzulegen und der Akkufachdeckel ist zu
schließen. Lose oder beschädigte Akkus dürfen aus Gründen
der Sicherheit und der Abfallgesetzgebung nicht in die Sammelbox eingeworfen werden.

 Es können Altgeräte einschließlich Zubehör (wie Ladegeräte,
Kopfhörer usw.) abgegeben werden.
 Sonstige Gegenstände (zum Beispiel Batterien) gehören in
keinem Fall in die Sammelbox. Die Boxen haben Aufdrucke mit
wichtigen Sicherheitshinweisen, die unbedingt zu beachten sind.
  Die Boxen sind mit Füllmaterial wie etwa Zeitungspapier, das
durch die Einwurföffnung gesteckt wird, aufzufüllen. Nur so
können die Geräte sicher transportiert werden.
 Die Sammelbox wird durch Herunterklappen des Top-Schildes
und Anbringen von Klebeband verschlossen.
Verschicken:
 Der Rücktransport der Sammelboxen ist kostenlos, wenn der
HAPPY HANDY-Versandaufkleber verwendet wird.
 Unter altes-handy-neuer-sinn.de/sammelaktion-fuer-
schulen/3-versand kann der Versandaufkleber erstellt werden.
Der Link zu dieser Seite ist außerdem in der Teilnahmebestätigung enthalten.
 Zunächst ist die ID (die mit der Teilnahmebestätigung übersendet wurde) oder der Name der Schule einzugeben. Nach der
Bestätigung der Datenschutzerklärung kann der Versandaufkleber heruntergeladen und ausgedruckt werden.
 Der Versandaufkleber muss an der dafür vorgesehenen Stelle
auf der Sammelbox angebracht werden. (Beim Versand von
mehr als einer Box ist jeweils eine erneute Eingabe der ID bzw.
des Schulnamens erforderlich.)
 Bis zum 31. März 2016 können die Sammelboxen zum Versand
bei einer Postfiliale oder einem DHL-Shop aufgegeben werden.

Schritt 5: Erlös kassieren – 1 Euro pro
Altgerät
Wenn die eingesandten Geräte fachgerecht bearbeitet wurden,
erhält die Schule bzw. die Schulklasse eine Mitteilung, wie viele
Geräte erfasst wurden und wie viel Geld die Schule bzw. die Schulklasse bekommt. Bei der Ermittlung des Betrages werden nur
vollständig erhaltene Mobilfunkgeräte berücksichtigt. Einzelteile,
schnurlose Telefone, sonstige Elektrokleingeräte sowie zerstörte
Geräte können leider nicht berücksichtigt werden. Die Überweisung erfolgt auf das bei der Anmeldung angegebene Bankkonto.

Schritt 6: An einer Sonderverlosung
teilnehmen
Alle Schulen bzw. Schulklassen, die eine Sammelbox mit mindestens 10 Altgeräten eingeschickt haben, nehmen automatisch an
Sonderverlosungen teil.

