
Dreh-Ab! – Energiesparen an der Ernst-Reinstorf-Schule 
 

Mit dem Projekt „Dreh-Ab!“ sollen Schulen des Landkreises motiviert werden, sich mit 
den Themen Klimaschutz und Energiesparen innerhalb des Unterrichts und des 
Schullebens zu beschäftigen. Neben dem Nutzen für die Umwelt und das Klima 
profitiert unsere Schule von einer attraktiven Erfolgsprämie. 

 

 

Seit 2014 nimmt die Ernst-Reinstorf-Schule schon an dem Projekt teil. Frau Pawlitzki 
gründete damals die „Energie-AG“. Das Energie-Team unter der Leitung von Frau 
Stolley wird bis heute von Herrn Drewes tatkräftig unterstützt. Seit der Gründung hat 
unsere Schule schon einige Erfolge nachzuweisen: 

Die Energie-AG 2014                                Das Energie-Team 2023  mit Herrn Drewes 

 

Die SchülerInnen… 

• … haben Informations- und Werbeplakate für und über die Energie AG 
entworfen. Diese wurden im Schulgebäude an verschiedenen Orten 
aufgehängt. 

• … Plakate mit Tipps zum Energiesparen entworfen. Diese wurden in der Schule 
verteilt. 

• … haben jedes Jahr eine Führung mit Herrn Drewes durch die Schule gemacht. 
Dabei konnten sie einen Einblick in die Technik der Schule gewinnen, die 
Funktionsweisen der Heizungen (Alt- und Neubau) verstehen und haben 
gemeinsam regelmäßig die Zählerstände abgelesen.  

• … haben Interviews und Berichte für die Schulmedien wie die Schülerzeitung 
oder den Schulblog verfasst. 

• … haben die Lichtschalter und Deckenlampen farblich markiert, um nur 
notwendige Lampen anschalten zu können und so auf das Stromsparen zu 
achten. 

• … haben neue Plakate zum richtigen Lüften sowie angemessenen 
Lichtverbrauch entworfen. Diese wurden von der AG gestaltet, gedruckt, 
laminiert und an allen Türen der Klassenzimmer und Fachräumen befestigt. 
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Unser Hausmeister Herr Drewes kümmert sich aktiv um das Thema Energiesparen 
und unser Projekt „Dreh-Ab“. Neben seinem großen Engagement in der AG, erledigt 
er zahlreiche wertvolle Energiesparaufgaben: 

• In den Pausen hat er unser Licht so reguliert, dass es nach ein paar Minuten 
automatisch ausgeht. Das bedeutet, dass die Schüler des Klassendienstes 
bewusst das Licht wieder anschalten müssen, wenn sie es benötigen. 
Außerdem wird so verhindert, dass in leerstehenden Klassenräumen das Licht 
nicht ausversehen angelassen werden kann.  

• 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. 

• Der Hausmeister wirft auch regelmäßig einen Blick auf die Wasserzähler, um 
zu kontrollieren, dass nicht irgendwo die Wasserhähne aufgedreht sind und das 
wertvolle Trinkwasser vergeudet wird. 

• Er liest monatliche die Zählerstände ab und sendet diese Zahlen zuverlässig an 
den Landkreis. 

Seit 2016 hat Frau Stolley zusammen mit wechselnden KollegInnen die Leitung des 
Dreh-Ab! Projektes übernommen. Die teilnehmenden SchülerInnen haben… 

• … ein neues Logo entwickelt. 

• … alle Mülleimer der Schule beschriftet und mit Beispielen versehen, damit die 
Mülltrennung bewusster umgesetzt wird. 

• … in jeder Klasse zwei Energiemanager ernannt und diese so geschult, dass 
sie auf richtiges Lüften und den Strom-/ Papierverbrauch achten und ihre 
MitschülerInnen dazu motivieren, sparsamer mit den Ressourcen umzugehen. 

• … haben ein Insektenhotel gebaut. 

• … haben an Fortbildungen zum Thema teilgenommen. 

Eine Fortbildung 2022 hat Frau Stolley und drei SchülerInnen dazu animiert, mehrere 
Aktionstage an unserer Schule durchzuführen: 

• Dezember 2022: Autofreier Mittwoch, an dem die SchülerInnen auf Elterntaxen 
verzichtet haben und ausschließlich mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur 
Schule gekommen sind. Auch die LehrerInnen haben Fahrgemeinschaften 
gebildet. 

• Januar 2023: Blackout-Tag, an dem einen Tag lang möglichst auf den 
Gebrauch jeden elektrischen Gerätes verzichtet worden ist. 

• Februar 2023: Neue Schulung aller Energiemanager aller Klassen. 

 

 

 



Auch die Prima-Klima-AG zusammen mit Frau Lakämper arbeitet seit 2023 ebenfalls 
daran, ein Umdenken bei allen SchülerInnen zu einem bewussten Umgang mit 
Ressourcen zu erreichen und so den Energieverbrauch der Schule weiter zu senken. 

Lesen Sie mehr auf der Seite des Landkreises Harburg. 

https://www.landkreis-harburg.de/portal/seiten/bildung-schule-901002841-20100.html 
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