
 

 

 

 

 

Vorwort 

Mit dem Projekt „Dreh-Ab!“ sollen Schulen des Landkreises motiviert werden, 

durch geeignete Betriebsführung und angepasstes Nutzerverhalten Energie- und 

Wassereinsparungen zu erzielen. Je erfolgreicher eine Schule Energie spart, 

desto höher fällt die finanzielle Belohnung aus. 

Hierzu haben wir an unserer Schule eine Energiespar-AG gegründet, die von 

Frau Pawlitzki und Herr Siemers geleitet und von Herrn Drewes unterstützt wird. 

Um den Blick für mögliche Einsparpotentiale zu schärfen, bekommen die 

Haustechniker als auch die E-Teams eine Schulung . 

Neben dem Nutzen für die Umwelt und das Klima profitiert unsere Schule von 

einer attraktiven Erfolgsprämie. 
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1. Schuljahr 2014 - 2015  

Im Schuljahr 2014/15 ist viel von der Energie AG erreicht worden. 

Die Schüler haben unter anderem: 

 Plakate mit Energiespartipps sind entworfen worden und in den Klassen und 

Fachräumen aufgehängt worden  

 Die Schüler/innen habe durch die Mithilfe von Herrn Drewes Einblick in die Technik 

der Schule bezüglich Heizung und Stromversorgung bekommen. 

 Die Energie AG  erlangte mehr Bekanntheit in der Schülerschaft durch Artikel in der 

Schülerzeitung, dem Schulblog und dem Jahrbuch. 

 In den Klassen und Fachräumen sind Klebepunkte angebracht worden, um 

zielgerichtet bestimmte Lichtbänder an- und ausgeschaltet werden können. 

 Die Schüler/innen haben mit dem Messkoffer des Landkreises gearbeitet. 

 Regelmäßig sind die Zählerstände bezüglich Strom- und Gasverbrauch in 

Zusammenarbeit mit Herrn Drewes abgelesen worden. 

 Die Teilnehmer der Energie-AG haben sich über die Beleuchtung und die 

Leuchtmittel Gedanken gemacht. Sie stellten sich u.a. die Frage, ob eine Umstellung auf 

LED-Leuchtmittel für den Landkreis nicht eine Ersparnis bedeuten würde. Mit dieser 

Idee schickten Sie eine Anfrage an den Landkreis Harburg nach Winsen. Diese 

Überlegungen wurden begründet abgelehnt. 

 Die Energie-AG führte regelmäßig Energiesparwettbewerbe durch. Dies fand 

jahrgangsbezogen oder jahrgangsübergreifend in dem Schuljahr in den Monaten 

zwischen Januar und April statt. Es wurde regelmäßig kleine Preise an die 

Klassensprecher überreicht.  

 

Bei dieser Darstellung handelt es sich lediglich um einen kleinen Ausschnitt der 

Aktivitäten. Im letzten Projektbericht der Ernst-Reinstorf Oberschule findet sich eine 

ausführliche Auflistung, auf die an dieser Stelle nur verwiesen werden soll.  
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2. Schuljahr 2015 - 2016 

 

Organisation 

Nach den Sommerferien lief die Energie AG verzögert an, da Frau Pawlitzki  auf Grund 

vieler anderen Aufgaben die AG nicht mehr weiterführen konnte. Es wurde einige 

Wochen nach einem Kollegen gesucht, der sich diesem Projekt annehmen möchte. Der 

Grund für diese Schwierigkeit liegt vor allem in dem zusätzlichen Zeitaufwand, den man 

für dieses Projekt investieren muss. Zudem fanden viele neue Projekte und 

Umstrukturierungen an der Schule statt. Es bewegte sich zu dieser Zeit viel, so dass die 

Kollegen diese zusätzliche Belastung scheuten.  

Schließlich erklärte sich Herr Siemers bereit die AG zu übernehmen. Nachdem die 

Schüler darüber informiert worden sind, stellte sich heraus, dass die meisten Schüler auf 

Grund ihres Stundenplans, der Hausaufgabenbetreuung oder aufgrund des Besuchs 

anderer Arbeitsgemeinschaften nicht mehr teilnehmen konnten. 

So startete die AG zunächst mit vier Schülern/innen, die auch im letzten Schuljahr schon 

teilgenommen haben. 

Frau Pawlitzki stand in den ersten Wochen beratend zur Seite und unterstützte die AG 

ab Dezember wieder mit vollem Engagement. Die Energie-AG findet in diesem Schuljahr 

einstündig am Donnerstag in der siebten Stunde statt. Diese wöchentliche AG-Stunde 

leitet Herr Siemers. Frau Pawlitzki ist seit ihrem Wiedereinstieg vormittags im Sinne des 

Projektes in der Schule aktiv. Durch diese Teamarbeit der zwei Kollegen  können in der 

Arbeitsgemeinschaft Projektideen gesammelt, vor- und nachbereitet werden. Frau 

Pawlitzki kann dafür in der Unterrichtszeit aktiv in die Klassen gehen und Wettbewerbe 

oder Aktionen im Unterrichtsbetrieb durchführen. Die Erfahrung der letzten Jahre hatten 

gezeigt, dass das eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Energiesparziele ist. Die Schüler/innen und Lehrer/innen bekommen sonst nämlich 

wenig von neuen Aktivitäten oder Plakaten mit. Wenn man aber mit den Klassen am 

Vormittag direkt kommuniziert, bleibt bei ihnen mehr von dem Projekt und den Zielen 

hängen. 

Werbung für die Energie-AG  

Zu Beginn des Schuljahres wurde ein neues Werbeplakat für die Energie AG entworfen, 

welches dann überall in der Schule aufgehängt wurde. Ferner machte Frau Pawlitzki im 
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Dezember mit den Schülern/innen der AG während des Vormittagsunterrichts Werbung 

in einzelnen Klassen. Dadurch konnten nach einiger Zeit wieder acht Schüler/innen für 

das Projekt gewonnen werden, welche nun über die Aufgaben und Ziele der Energie AG 

und welche Projekte schon gestartet wurden, informiert werden mussten.  

Es ist im Moment sehr erfreulich, dass sich immer mehr Schüler/innen für das Projekt 

interessieren. Ganz aktuell haben sich wieder zwei neue Interessenten (Jahrgang 5 und 

8) für die Energie-AG gemeldet. 

 

Prüfung auf Vollständigkeit 

Da in den letzten Jahren schon viel erreicht bzw. angeschoben wurde, sollte zunächst 

die Schule auf „Vollständigkeit“ überprüft werden. Die Schüler/innen gingen nach dem 

Unterricht durch die Klassen und kontrollierten, ob z.B. die farbigen Punkte auf den 

Lichtschaltern überall noch vorhanden waren und ergänzten fehlende. Außerdem 

wurden die Plakate zur Information zum richtigen Lüften und zum Stromsparen inspiziert 

und gegebenenfalls ausgetauscht.  

Energiesparwettbewerbe 

Bei den Rundgängen der AG fiel auf, dass in einigen Kassenräumen Fenster nach 

Schulschluss noch auf Kipp waren und sogar noch einige Computer angeschaltet waren. 

Für die AG-Teilnehmer war schnell klar: Es musste ein Energiesparwettbewerb, 

zunächst in den neuen fünften Klassen, gestartet werden. So konnten die neuen 

Schüler/innen über die Energie AG informiert werden und  für das Thema Stromsparen 

sensibilisiert werden. Schüler/innen der AG kontrollierten über einen festgelegten 

Zeitraum die Klassenräume und die Siegklasse bekam einen Preis überreicht. 

Insbesondere der Jahrgang 5 entwickelte bei diesem Wettbewerb einen ungeheuren 

Ehrgeiz. Es wurde tatsächlich haargenau darauf geachtet, dass richtig gelüftet wird. 

Außerdem mussten die Lehrer manchmal regelrecht dafür „kämpfen“, dass das Licht 

angemacht  werden muss. Aus diesem Grund informierten ausgewählte Schülerinnen 

der Energie-AG und Frau Pawlitzki die Schüler/innen dieses Jahrgangs nochmal 

darüber, dass es nicht darum ginge, dass der Unterricht im Dunkeln stattfindet, sondern 

dass der bewusste Umgang mit Licht im Vordergrund stehe. 
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2.1. Kältebrücke im Fachraum 

Bei der Kontrolle von den Fachräumen viel einigen Mitgliedern der AG auf, dass es unter 

einigen Fenstern zog. Nachdem der Hausmeister Herr Drewes darüber informiert wurde, 

stellte sich heraus, dass eine äußerliche Dichtungsfuge defekt war und dass auch 

andere Räume davon betroffen waren. Nun soll in absehbarer Zeit eine Firma beauftragt 

werden, die diese Kältebrücke beseitigt. 

 

2.2. Tabelle der Zählerstände 

Um einen besseren Überblick zu haben fertigte die AG eine Exeltabelle mit den 

Zählerständen für Gas, Wasser und elektrischen Strom an. 

 

2.3. CO2 Ampel 

Freundlicherweise durfte die Energie AG sich eine CO2 Ampel, mit der man den CO2 

Gehalt in den Klassenräumen messen kann, ausleihen. 

Um die Schüler neugierig zu machen, haben wir das Gerät hinter einer Glasscheibe im 

Büro des Hausmeisters ausgestellt. Die Schüler sollten mutmaßen, welche Funktion das 

Gerät haben würde und ihre Vermutung auf einen kleinen Zettel schreiben, der dann in 

eine Urne geworfen werden sollte. Die Wahlurne wurde extra für diesen Zweck gebastelt 

und gestaltet. Die Antworten sind anschließend von der Energie AG ausgewertet worden 

und die Klasse mit den meisten richtigen Antworten bekam einen kleinen Preis. 

Die CO2-Ampel wurde dem Kollegium auch nochmal offiziell in der Dienstbesprechung 

Anfang Februar vorgestellt, nachdem sie bereits in den Zeugniskonferenzen im Januar 

Schülern/innen, Elternvertretern/innen und Lehrer/innen bekannt gemacht wurde. Dort 

wurden alle Kollegen, vor allem die Klassenlehrer, aufgefordert, die Ampel in den 

nächsten Wochen mit in die Klassen zu nehmen. Das funktioniert bisher sehr gut und 

den Schülern/innen und Lehrern/innen wird somit verdeutlicht, wie wichtig und effektiv 

das richtige Stoßlüften ist und wie schnell die Luft in einer Doppelstunde verbraucht ist.  

Die Energie-AG beschäftigte sich auch mit dem Gedanken, die Schule mit mehreren 

CO2-Ampeln auszustatten. Im Zuge der Recherchen stellten sie allerdings schnell fest, 

dass die Preise für die Geräte recht hoch sind. Da wir einen „Tüftler und Bastler“ in der 

AG haben, kam dieser Schüler gleich auf die Idee eine solche Ampel selbst zu bauen. 

Er hat sich bisher über die notwendigen Einzelteile und deren Preise informiert und sich 

für einen Programmierkurs angemeldet. Dieser Kurs wurde im ersten Durchgang 
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abgesagt, weil zu wenig Teilnehmer gefunden wurden, aber in Kürze wird dies nun 

stattfinden.  

 

2.4. Wärmebildkamera 

Was die Schüler sehr beeindruckte war die Wärmekamera, die uns ebenfalls für  

eine Woche vom Landkreis zur Verfügung gestellt wurde. Mit ihr konnten wir die von uns 

entdeckte Kältebrücke veranschaulichen. Und es waren überall in der Schule 

Wärmeverluste zu erkennen. Die Schüler/innen entdeckten zum Beispiel, dass unsere 

Whiteboards kaum Wärme abstrahlen, während die Fensterseite der Ernst-Reinstorf 

Oberschule sehr viel Wärme abstrahlt. Wir haben einen Rundgang in der Schule und um 

die Schule gemacht und zahlreiche Bilder geschossen, die für unsere zukünftige Arbeit 

sehr wichtig sind.  

Außerdem belegte ein Wärmebild, dass die Schulbeleuchtung mit überwiegend 

herkömmlichen Glühlampen und Leuchtstoffröhren sehr viel Wärme abstrahlt. Dies 

verdeutlichte uns nochmal den Vorteil von LED-Leuchtmitteln. 

2.5. Funksteckdosen 

Da die Beamer in den Klassen- und Fachräumen an der Decke befestigt sind und direkt 

daneben sich auch der Stromanschluss befindet, sind Schüler/innen der Energie AG auf 

die Idee gekommen, Funksteckdosen anzuschaffen. So ist es möglich, die Beamer, die 

sich normalerweise im Standby Modus befinden und Strom verbrauchen, nach 

Unterrichtsschluss ganz auszuschalten. 

 

2.6. Homepage, Schulblog, Schülerzeitung und Jahrbuch 

Das Thema Energiesparen und das Projekt Dreh-Ab haben einen Platz auf unserer 

Homepage gefunden. Dort gibt es einen ausführlichen Artikel über unsere Aktivitäten 

und Ziele sowie einen Link zu den Seiten des Landkreis Harburgs.  

http://ers-marschacht.de/dreh-ab-energiesparen-an-unserer-schule/ 

Zudem werden auf der Startseite aktuelle Aktionen, Gewinnspiele u.ä. dokumentiert. 

http://ers-marschacht.de/ 

Zudem gab es auch einen Artikel im letzten Jahrbuch, das im Juli 2015 erschienen ist. 

Auch der Schulblog der Ernst-Reinstorf Oberschule, der von Schüler/innen des 6. und 7. 

Jahrgangs geführt wird, berichtet regelmäßig über die Energie-AG.  
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http://blog4schools.de/ers/ 

Zudem schreibt auch die Schülerzeitung, für die der Jahrgang 8 zuständig ist, über das 

Projekt Dreh-Ab. 

 

2.7. Weiterführung aller Aktivitäten aus dem letzten Jahr 

Allgemein können wir sagen, dass wir die eingeführten Aktionen und Neuerungen aus 

dem letzten Schuljahr (siehe Projektbericht aus dem letzten Jahr) weitergeführt haben. 

Zu dem Beginn des Berichts wurde bereits einer kleiner Rückblick auf die 

Schüleraktivitäten geworfen, aber auch die Energiesparaufgaben unseres Hausmeisters 

Herrn Drewes wurde weiter ausgeführt. Für die Pausen hat er unser Licht so reguliert, 

dass es nach ein paar Minuten automatisch ausgeht. Das bedeutet, dass die Schüler/-

innen des Klassendienstes bewusst das Licht wieder anschalten müssen, wenn sie es 

benötigen. Außerdem wird so verhindert, dass in leerstehenden Klassenräumen das 

Licht nicht aus Versehen angelassen werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass die 

Schüler/-innen mehr und mehr dazu übergehen zu überlegen, welche Lichtbänder sie 

tatsächlich brauchen, um gut arbeiten zu können. Herr Drewes macht in den großen 

Pausen bewusste Rundgänge, um das „Lichtverhalten“ zu überprüfen, und er klärt die 

entsprechenden Klassendienste gezielt auf. Er ist dabei pädagogisch sehr geschickt, so 

dass die Schüler/innen seine Hinweise und Erklärungen sehr ernst nehmen. 

Nachmittags bzw. abends schaltet Herr Drewes die technischen Geräte, wie z.B. die 

Computer, im Lehrerzimmer aus. Vor dem Wochenende kümmert er sich zusätzlich 

darum, dass der Getränkeautomat in der Eingangshalle unserer Schule und die 

Kopiergeräte abgeschaltet werden. Während des Unterrichts schaltet der das Licht im 

Lehrerzimmer und in der Verwaltung aus, wenn dieses nicht gebraucht wird. Der 

Hausmeister wirft auch regelmäßig einen Blick auf die Wasserzähler, um zu 

kontrollieren, dass nicht irgendwo die Wasserhähne aufgedreht sind und wertvolles 

Trinkwasser vergeudet wird. Zudem liest er monatlich die Zählerstände ab und sendet 

diese Zahlen zuverlässig an den Landkreis.  

 

2.8. Erinnerung auf den neuen Bildschirmen der Schule 

In der Schule haben wir seit dem Sommer zwei Großbildschirme, die die 

Vertretungspläne und aktuelle Termine anzeigen. Die Energie-AG sorgt dafür, dass dort 

regelmäßig Erinnerungen an das Energiesparen angezeigt werden bzw. als Balken am 

unteren Bildschirmrand durchlaufen.  
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3. Ausblick für die nächsten  Monate 

Wir freuen uns über jeden neuen Schüler, den wir für die Arbeitsgemeinschaft gewinnen 

können.  

Zudem wollen wir die erfolgreichen Wettbewerbe unter den Klassen fortführen. Es macht 

zum einen den jüngeren Schülern eine große Freude und zum anderen auch den 

Teilnehmern der Energie-AG. Die freuen sich weiterhin über die Kontrollgänge in der 

Schule.  

Ein großer Erfolg wäre es, wenn wir tatsächlich irgendwann unsere erste selbstgebaute 

CO2-Ampel in den Händen halten könnten. Unser Schulleiter ist bereits informiert und 

hat Gelder für Anschaffungen von Teilen bereit gestellt. 

Nachdem die Klassen nun die CO2-Ampel im Unterricht kennengelernt haben, wollen 

wir Fragebögen in den Klassen verteilen. Durch gezielte Fragen soll den Schülern 

nochmal der Vorteil das Stoßlüften bewusst gemacht werden. Zudem ist es für uns 

interessant zu erfahren, ob wirklich alle Schüler/innen durch den Einsatz der Ampel 

verstanden haben, dass die Luft schnell verbraucht ist und ein Fenster auf Kipp nicht 

effektiv ist. Erste Entwürfe für den Fragebogen wurden bereits von Schülern aus der 

Energie-AG angefertigt. 

Für den 18. Januar hatten wir einen Projekttag zum richtigen Lüften geplant, den wir aus 

terminlichen Schwierigkeiten kurzfristig wieder absagen mussten. Den Schülern der 

unteren Jahrgänge sollte mit Hilfe einer Nebelmaschine verdeutlicht werden, dass ein 

Luftaustausch nur durch das Stoßlüften erreicht werden kann. Das Projekt soll zeitnah 

nachgeholt werden. 

Im April findet die diesjährige Prämierungsveranstaltung in unserer Schule statt. Dafür 

wollen wir uns natürlich auch vorbereiten und die Veranstaltung in der Schülerschaft, bei 

den Eltern und Kollegen bekannt machen. Wir sehen das als große Gelegenheit, um 

noch mehr Werbung für das Energiesparen machen zu können.  

Die Energie-AG möchte die Ziele des Energiesparens in der Schulordnung verankern. 

Dafür soll demnächst ein Gespräch mit der Schulleitung geführt werden.  

Außerdem wissen wir seit einigen Tagen, dass am 4. und 5. Juni in Winsen eine Messe 

zum Energiesparen stattfinden wird. Wir würden gerne mit den Schülern/innen der AG 

dorthin fahren, uns weitere Ideen zu holen und es als kleine Fortbildungsveranstaltung 

betrachten. Mit welchen Aufträgen wir die Schüler/innen beauftragen, müssen wir noch 

ausarbeiten. 
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4. Anhang 

4.1. Ausschnitt aus unserer Schülerzeitung 
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4.2. Berichte von unserer Internetseite 

Energiesparen lohnt sich! 

Am Dienstag, dem 14. April 2015 

trafen sich Vertreter der 13 teilnehmenden Landkreisschulen mit der 

Kreisverwaltung an der Oberschule Meckelfeld, um für das zweite „Dreh-Ab“-

Jahr mit Aktivitätsprämien ausgezeichnet zu werden. Aus Marschacht machten 

sich Herr Bodendieck, Herr Drewes, Frau Lautebach sowie zwei Schülerinnen 

der Energie-AG der sechsten und achten Jahrgangsstufe auf den Weg zur 

Preisverleihung. Die eigentliche Prämierung wurde umrahmt von interessanten 

Reden, unterschiedlichsten Erfahrungsberichten und Schülerbeiträgen aus der 

Praxis. Das Ergebnis war für die Ernst-Reinstorf Schule sehr erfreulich, denn die 

Schule hat für ihre Strom- und Wärmeeinsparungen, Aktivitäten der Energie-AG 

und den eingereichten Projektbericht2590 € erhalten. Die Schule hat im 

Kalenderjahr 2014 34% Strom sowie 7% Wärme (im Vergleich zum 

Durchschnittswert der Kalenderjahre 2013, 2012 und 2011) eingespart. 

Wir freuen sehr über das tolle Abschneiden und bedanken uns vor allem bei den 

Schülern der Energie-AG für das großartige Engagement und die Freude, die sie 

bei der Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft gezeigt haben. Zudem danken wir auch 

allen anderen Schülern der Schule, denn ohne das bewusste Mitdenken von 

jedem einzelnen, hätte die Schule nicht dieses beeindruckende Ergebnis 

erreichen können. 

 

http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2015-Dreh-ab-marschacht_ernst_reinstorf_schule.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2015-Dreh-ab-marschacht_ernst_reinstorf_schule.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2015-Dreh-ab-marschacht_ernst_reinstorf_schule.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2015-Dreh-ab-marschacht_ernst_reinstorf_schule.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2015-Dreh-ab-marschacht_ernst_reinstorf_schule.jpg
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Am Montag, dem 04. Mai zeichnete 

Herr Bodendieck die Teilnehmer der Energie-AG aus. Sie engagierten sich in 

diesem Schuljahr freiwillig für das Energiesparen und unterstützten damit 

maßgeblich das vom Landkreis Harburg iniziierte Energiesparprojekt „Dreh-Ab“. 

Auch durch die Einsatzbereitschaft dieser Schülerinnen und Schüler konnte die 

Ernst-Reinstorf Oberschule einen Geldbetrag von 2590 € gewinnen. Als Zeichen 

der Anerkennung überreichte die Schulleitung Kinogutscheine. 

Wir wünschen den Teilnehmern der Energie-AG viel Spaß im Kino! 

 
Energiesparwettbewerb 

21. Januar 2016Allgemeine Infos 

In der vergangenen Woche fand ein 

Energiesparwettbewerb zwischen den vier fünften Klassen statt. Sie haben in 

dieser Woche ganz besonders darauf geachtet, welche Lichtbilder eingeschaltet 

werden müssen oder ob sie ohne Beleuchtung auskommen. Zudem standen 

keine Fenster auf Kipp, sondern es wurde bewusst stoßgelüftet, wenn die Luft zu 

schlecht wurde. Auch das Ausschalten von technischen Geräten wurde bedacht. 

Es haben sich alle Klasse angestrengt, aber am Ende der Beobachtungszeit hat 

sich die Klasse 5c von Herrn Jung den alleinigen Sieg verdient! Die zwei 

Klassensprecher bekamen einen tollen Preis von Saskia und Pia aus der 

http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2016-21-01-Energiesparen.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2016-21-01-Energiesparen.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2016-21-01-Energiesparen.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2016-21-01-Energiesparen.jpg
http://ers-marschacht.de/energiesparwettbewerb/
http://ers-marschacht.de/energiesparwettbewerb/
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2016-21-01-Energiesparen.jpg
http://ers-marschacht.de/wp-content/uploads/2016-21-01-Energiesparen.jpg
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Energie-AG überreicht. Herr Bodendieck und Frau Pawlitzki gratulierten ebenfalls 

den Siegern. Wir sagen daher nochmal: 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 5C! 

Quiz der Energie-AG 

 

In der Eingangshalle, im Zimmer von Herrn Drewes,  wurde heute ein 

technisches Gerät aufgestellt. Es ist weiß und hat verschiedene Leuchten… 

Es sind alle Schüler der Schule aufgerufen an diesem Wettbewerb mitzumachen. 

Gesucht sind nämlich Antworten auf folgende Fragen: Was ist das für ein Gerät? 

Wofür benutze ich es? Wer die Antwort kennt oder eine Vermutung hat, wirft 

diese mit Namen und Klasse in die dafür vorgesehene Box. Die Klasse mit den 

meisten richtigen Antworten gewinnt einen Preis.  
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Daher: Mit raten, mitmachen und Mitschüler motivieren!

 

 

 
Gewinner ist die Umwelt 

18. Februar 2016Allgemeine Infos 

Das Rätsel um das technische Gerät, welches in der Eingangshalle ausgestellt 

war, wurde von vielen Schülern und Schülerinnen gelöst. Wir konnten eine große 

Anzahl an Teilnehmern feststellen. 

Das hat uns sehr gefreut! 

 

Die Klasse von Frau Feuerstein, die G9, hatte die meisten richtigen Antworten 

gegeben und bekam aus diesem Grund von Saskia und Pia aus der Energie-AG, 

Herrn Bodendieck sowie Frau Pawlitzki einen Preis überreicht. 

Herzlichen Glückwunsch! 
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4.3. Werbung für die Energiespar-AG 

 

4.4. Vorschlag für ein Logo 
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4.4. Vorschläge für das neue Schuljahr 
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4.5. Unsere Energiespar-AG 

 

4.6. Lauftext auf unseren Monitoren im Lehrerzimmer und in der 

Pausenhalle 
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4.7. Einsatz der Wärmebildkamera 

4.7.1. Wärmebild der ERS Fensterfront 
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4.7.2. Kältebrücke von außen als Wärmebild 
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4.7.3. Deckenleuchten mit herkömmlichen Glühlampen 
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4.7.4. Smartboard 
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 4.8.  Einsatz der CO2- Ampel 
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4.9. Funksteckdosen 

 

 

4.10. Zugluft unter der Fensterbank 

 

 


