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Klima
a-Fenstergriffe fü
ür das Klaassenzim
mmer?
Initiatiive „energyy@school“ fördert diee Projektid
dee der Körschtalsch
hule in Plie
eningen
mit 500 Euro

Stuttga
art. Die Sch
hülerinnen und
u Schülerr der 10. Kla
asse der Kö
örschtalsch ule in StuttgartPlienin
ngen können sich freue
en: Ihr eingeereichtes Energiesparprojekt übeerzeugte die
e Fachjury
von „energy@school“. Die Ide
ee der Nach
hwuchsfors
scher, wie Energiespar
E
ren im Klass
senzimmer
gehen kann: „Klim
magriffe“ an
n den Fensttern befestigen und so nicht nur d en Energievverbrauch
senken
n, sondern auch
a
die Ra
aumluft verb
bessern. De
er Klimagrifff misst die Feuchtigke
eit und
Tempe
eratur im Ra
aum und pie
epst, wenn es Zeit für frische
f
Luftt ist. Inform
mationstafeln mit Tipps
zur Be
edienung un
nd richtigen Lüften solllen auch Mitschüler zu einem veraantwortungsbeswussten Umga
ang mit Res
ssourcen m
motivieren. Für
F die Ums
setzung diesser Idee erh
hält die
Klasse
e 500 Euro aus
a dem Fördertopf deer Initiative. Nach fleißigem Tüftelnn zeigen die
e
Jugend
dlichen mit der Verwirklichung ihrres Projekts vor allem eines: Sie kkönnen
verantwortungsvo
oll mit Enerrgie umgeheen.
„Wer mit Ressourcen nachhaltig umgeh
ht, sichert die
d eigene Zukunft
Z
undd die Zukunfft der
kommenden Gene
erationen. Die
D Schüler innen und Schüler
S
der Körschtalsschule in Stuttgart
zeigen mit Kreativvität und En
ngagement, dass Energ
gie im Alltag
g eingesparrt werden kann“, sagt
Kultussminister An
ndreas Stoc
ch und gratu
uliert den Preisträgeri
P
nnen und P
Preisträgern
n.
„Die Klasse 10 der Körschtallschule Stutttgart reiht sich perfek
kt in die Schhüler-Ideens
schmieden
ein - kreativ und innovativ zeigen die Jug
gendlichen, wie Energiesparen im
m Schulallta
ag
hen kann. Auch
A
wir gra
atulieren re cht herzlich
h, die Förde
erung hat si ch die Klasse wirklich
ausseh
verdien
nt“, so Dr. Bernhard
B
Beck, Vorsta nd der EnB
BW Energie Baden-Würrttemberg AG.
A

Hinterrgrundinformationen zur Initiative
e „energy@
@school“:
Pünktllich zum Be
eginn des Sc
chuljahres 22014/2015 starteten
s
die drei Koopperationspartner
Stiftun
ng Kulturelle Jugendarrbeit, Ministterium für Kultus,
K
Juge
end und Spoort BadenWürtte
emberg und
d die EnBW Energie Ba den-Württe
emberg AG die Energiee-Initiative
„energ
gy@school“. Bis zu 500
0 Euro Fördeerung bekommen Schu
ulklassen füür die Umse
etzung
kreativver und nachhaltiger Projektideen
n und Experrimente rund um das T hema „Energiesparen
in der Schule“. Da
abei können
n die Jugend
dlichen ihre
er Kreativitä
ät freien La uf lassen: Ob
O sie
Energiedete
ektor bauen
n, der Energ
gieschwachstellen im Klassenzim
K
mmer aufspü
ürt,
einen E
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Beweg
gungssenso
oren anbring
gen, die die Lampen im
m Schulflur regeln oderr Experimente
durchfführen, in denen sie selbsterzeugtten Strom verwenden.
v
7. bis 10. K
Klassen
weiterführender Schulen
S
im Land konntten bis zum
m 31. März 2015 ihre Ideee einreiche
en. Viele
weitere Infos gibt es unter:
>>>ww
ww.enbw.com/energyattschool
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