EnergiesparKids an Grundschulen
– Weitere Projektangebote –

Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten
EnergiesparKids an der Grundschule ist ein
Umweltbildungsprojekt,
t, das seit 2007 vom Regionalen
Umweltzentrum in Schortens stets weiterentwickelt
wird und in 22 Grundschulen erfolgreich zum Einsatz
kommt. Da es das Ziel des Projektes EnergiesparKids ist,
sowohl Pädagog*innen als auch Kinder für
fü das Thema
Klimaschutz/Energiesparen zu sensibilisieren,
sensibilisieren bietet das
RUZ Schortens neben der RUZ-Aktionstage
RUZ
(mit
Energiesheriff-Ausbildung,
Ausbildung,
Energiesparquiz
und
Toastergeist) die hier aufgeführten „weiteren Aktionen“
für teilnehmende Grundschulen an. Die Kinder sollen Kompetenzen erwerben, die es ihnen
ermöglichen Energieverbrauch und Klimaauswirkungen unter den Aspekten der Nachhaltigkeit zu
bewerten und in wirkungsvolles Handeln im Sinne nachhaltiger
nachhaltiger Entwicklung umzusetzen.

Unterstützung durch das Umweltzentrum Schortens
Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Schule werden die Pädagoginnen durch das Regionale
Umweltzentrum in Schortens unterstützt. Wenn Sie in ihrer Einrichtung Fragen
zum Klimaschutz und Energiesparen haben oder Probleme im Projekt
EnergiesparKids auftreten, melden Sie sich - wir beraten Sie gern. Darüber
hinaus stellt das Umweltzentrum didaktisches
didaktisches Material (Kisten
(K
zu
Regenerativen
Energien,
Fachbücher
für
die
Lehrkräfte,
Energiesparmemories Klimabilderbücher, Energiekostenmonitore)
Energiesparmemories,
Energiekostenmonitore für die
Schulen bereit.

Energierundgang
erundgang mit dem Spezialisten
Auf der einen Seite achten natürlich die frisch ausgebildeten
Energiesheriffs in ihrer Klasse auf unnötig brennende Lichter,
heimliche Energiefresser und im Winter
Wint auf offene Türen und
Fenster. Jedoch gibt es die ein oder anderen Energiefresser, die
sich durch eine Verhaltensänderung allein nicht in den Griff
kriegen
riegen lassen. Dafür bietet das RUZ Schortens einen
Energierundgang mit einem Gebäudespezialisten an.

Hier wird ein besonderes Augenmerk auf das direkte Lebensumfeld der Kinder gelegt – die Schule.
Es sollen Fragen erörtert werden, wie man mit kleinen technischen Veränderungen im Gebäude
Energie sparen kann. Auch wird versucht bei den Lehrkräften und Hausmeistern während des
Thematisierens von Handlungsoptionen zu Energieeinsparungen, ein Bewusstsein für die
Aktualität von Klimaschutz zu erreichen. Es werden versteckte Stromfresser und Gefahrenquellen
aufgedeckt und abgewogen, ob die ökologischen, ökonomischen und sicherheitsrelevanten
Auswirkungen eine Veränderung der Ausgangssituation zulässt.

Das Klimafrühstück - gemeinsames Frühstück unter Berücksichtigung klimarelevanter Aspekte
Zur Erweiterung des Themas um soziale und globale Aspekte wird für die 3. und 4. Klassen das
Klimafrühstück angeboten. Es zeigt handlungsorientiert anhand eines gemeinsamen Frühstücks,
wie neben dem Energieverbrauch bei Mobilität und
Schulgebäude (welche den ökologisch/ ökonomischen
Schwerpunkt beim Punkt Energiebildung ausmachen) auch
die Auswahl von Lebensmitteln Auswirkungen auf den
Energieverbrauch und damit Klimaveränderungen hat.
Hierzu werden die globalen und sozialen Auswirkungen des
Klimawandels, wie z.B. Eisschmelze und Dürreperioden für
Mensch und Tier thematisiert. Berichte von Kindern über
die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf ihren
Erdteilen versetzen die Schülerinnen und Schüler in die
Lage globale Zusammenhänge in Bezug auf den
Klimawandel zu verstehen und zu bewerten. Gleichzeitig
entwickeln sie Empathie für vom Klimawandel besonders
benachteiligte Menschen.
Die Produkte des Klimafrühstücks werden von den Schülerinnen und Schülern nach den CO2relevanten Kriterien „Saisonalität“, „Transport“, „ökologischer Anbau“, „Verpackung“ und
„Fleischkonsum“ bewertet, wobei bei Produkten die dies zulassen (z.B. Kakao) möglichst auch der
Aspekt „Fairer Handel“ besonders im Zusammenhang mit „Ökologischer Anbau“ thematisiert
wird. So kann etwa beim Kakao gleichzeitig auf „Bio“ und „Fair“ geachtet werden. Ebenfalls
erörtert wird die Frage, was ein gesundes Frühstück ausmacht.
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Regenerative Energiequellen im Unterricht - Die EnergieKisten
Die

EnergieKisten

enthalten

Modelle und Messgeräte zu dem Themenkomplex
„regenerative/erneuerbare Energien“. Sie sind ab der 4.
Klasse zu empfehlen. Zusammen mit den EnergieKisten
können sich die Schülerinnen und Schüler verschieden
Formen von Energie in Experimenten selbstständig
erarbeiten. Es können verschiedene EnergieKisten im RUZ
zu den unten angeführten „Energiethemen“ ausgeliehen
werden.

Energie aus Brennstoff (1x): Mit einer Dampfturbine
können Schüler und Schülerinnen nachempfinden, wie es durch das Verbrennen von Brennstoff
zu Energie kommt.
Energie aus Muskelkraft (2x): Durch einen Kurbelgenerator können Schülerinnen und Schüler
durch fleißiges Kurbeln selber Energie erzeugen und Geräte damit zum Laufen bringen. Der
Kurbelgenerator kann an verschiedene Geräte angeschlossen werden.
Energie vom Wind (2x): Mit Föhn und Windrad können Schüler und Schülerinnen selbst
ausprobieren, wie uns der Wind
Energie liefert.
Energie von der Sonne (2x): Das
Hausmodell bietet Schülern und
Schülerinnen die Möglichkeit, zu
testen, wie aus Sonnenenergie Strom
wird.
Wärmeenergie von der Sonne (1x): Wärmelampe und Wasserflasche zeigen den Schülern und
Schülerinnen, wie groß die Energie der Sonne ist und wie man sie nutzen kann.
Alle EnergieKisten enthalten zusätzlich zum Material die Anleitungen zu den entsprechenden
Versuchen sowie Kopiervorlagen der Arbeitsblätter für Schüler und Schülerinnen. Mit Hilfe dieser
können die Experimente von der Lehrkraft selbst angeleitet werden.

Vom Thermostat und der Heizungsluft - Das Lüftungsmodell
Mit dem Lüftungsmodell kann den Kindern
anschaulich erklärt werden, warum das Lüften
mit dem Fenster auf Kipp einen Unterschied
zum Lüften per Durchzug macht. Das Modell zur
Darstellung der Luftströme beim Lüften ist
einfach zu handhaben und im RUZ auszuleihen.
Wir bieten auch eine
Einheit
zum
Lüftungsmodell an, in der wir das Modell
erläutern und die Funktionsweise eines
Thermostats erklären.
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Energiewende - Unterscheidung fossiler und regenerativer Energieformen
Diese Einheit beschäftigt sich mit der Frage
Fra „Warum
brauchen wir eine Energiewende“. Zusammen mit den
Kindern wird der der Begriff „Energiewende“ geklärt, der
Unterschied zwischen fossilen und erneuerbaren
Energieformen und die Problematik von fossiler Energie
aufgezeigt.

Fortbildungen - Energiesparen
paren kann mehr sein als „Licht aus“ und „Stoßlüften“
Kinderfragen sind wertvoll und wichtig, mit ihnen entdecken
entdecken unsere Kinder die Welt. Wir als
Erwachsene haben somit die Aufgabe
Aufgabe dem Ansturm von Fragen über unsere komplizierte Welt
gewappnet zu sein. Fürr einen Erfolg des Energiesparens an den teilnehmenden Schulen und
Kindertagesstätten sind Fortbildungen wichtig,, denn nur wenn die Lehrenden der pädagogischen
Einrichtungen über aktuelle Themen in der Umweltbildung informiert werden, können sie diese
Informationen
rmationen an die Kinder und auch
auc an ihre Kollegen weitergeben.
Deshalb gehören Fortbildungen zum Bildungspaket
des EnergiesparKids-Projekts. Wir informieren (in
kleinen Workshops,, Aktionen und Spielen) warum
z.B. Themen wie Konsum, Müll und Essen mit dem
Themen Energiesparen und Klimaschutz eng
verwoben sind. Auch kommt in den Fortbildungen
die Praxis für den Kita- und Schulalltag nicht zu kurz
– wir vermitteln den Teilnehmenden kindgerechte
k
Methoden, damit sie das Wissen an die Kinder
weitergeben können. Im Anschluss werden stets
die Erfahrungen bei der Durchführung des Projekts EnergiesparKids besprochen und Probleme
diskutiert. Wunderbar ergänzt wird die Arbeit mit den Kindern durch
urch empfehlenswerte
Bildungsmaterialien und erlebnisreiche Exkursionsorte in der Region,
Region, welche das RUZ
themenspezifisch in den Fortbildungen bereitstellt.
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