
1	 InformatIonen	Lehrpersonen

Company

übersIcht	LehrmItteL

1.	der	enerGIeKoffer:	InhaLt
das	Lehrmittel	für	die	projektwoche	heisst	energiekoffer.	er	umfasst	sämtliche	schriftli-
chen	Unterlagen	für	die	projektwoche	und	ist	in	acht	register	gegliedert:	

1.	reGIster	«VorbereItUnG	aUfs	projeKt»
	− projektbeschreibung

	− schulische	Voraussetzungen

	− drehbuch

	− energiedaten	schulhauses

	− abteilungsbeschreibung	schüler

	− schooLhouse	company	Vereinbarung

	− Unterlagen	hauswart

2.	reGIster	«rahmenproGramm»
	− Gemeinschaftsmodul	«erlebnisorientierter	projektstart»

	− Gemeinsamer	«einstimmung	in	die	abteilungen»

	− Gemeinschaftsmodul	«schlussveranstaltung»

	− Gemeinschaftsmodul	«exkursionstipps»

die	register	drei	bis	acht	umfassen	die	abteilungsmodule.	In	diesen	sind	alle	aufgaben	
und	arbeiten	formuliert,	welche	die	jugendlichen	in	einer	der	sechs	abteilungen	erle-
digen.	jede	abteilung	ist	mit	einem	symbol	gekennzeichnet,	das	zum	thema	passt	und	
unterscheidet	sich	in	der	farbe,

3.	reGIster	«cooLe	heIzer»
	− Informationen	Lehrpersonen	«coole	heizer»

	− schülerblätter	module	a	-	e

4.	reGIster	«stromInspeKtoren»
	− Informationen	Lehrpersonen	«strominspektoren»

	− schülerblätter	module	a	-	e

5.	reGIster	«mobILItycracKs»
	− Informationen	Lehrpersonen	«mobilitycracks»

	− schülerblätter	module	a	-	e

6.	reGIster	«VerhaLtensdeteKtIVe»
	− Informationen	Lehrpersonen	«Verhaltensdetektive»

	− schülerblätter	module	a	-	e

7.	reGIster	«sonnenexperten»
	− Informationen	Lehrpersonen	«sonnenexperten»

	− schülerblätter	module	a	-	e

8.	reGIster	«medIenfreaKs»
	− Informationen	Lehrpersonen	«medienfreaks»

	− schülerblätter	module	a	-	e

übersIcht	LehrmItteL
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übersIcht	LehrmItteL

2.	der	enerGIeKoffer:	aUfbaU	
die	gesamte	projektwoche	setzt	sich	aus	Gemeinschaftsmodulen	sowie	den	abteilungs-
modulen	von	a	-	e	zusammen,	die	im	energiekoffer	in	8	registern	geordnet	sind	(Ver-
gleiche	auch	«drehbuch»	im	anhang)

das	rahmenprogramm	mit	den	Gemeinschaftsmodulen	leiten	die	Lehrpersonen	und	
führen	es	mit	allen	beteiligten	schülerinnen	und	schüler,	teilweise	im	plenum,	durch.

bei	den	abteilungsmodulen	arbeiten	die	jugendlichen	in	ihrer	abteilung.	sie	lösen	die	
aufgaben	mit	hilfe	der	verantwortlichen	Lehrperson	und	teilweise	selbständig.	bei	den	
coolen	heizern	und	den	strominspektoren	leisten	ein	energieberater	und	der	hauswart	
zusätzlich	Unterstützung.

2.	aUfbaU	abteILUnGsmodULe
alle	aufgabenstellungen	für	die	abteilungsmodule	befinden	sich	in	den	einzelnen	regis-
tern	der	abteilungen	(3	-	8)	und	sind	für	die	jugendlichen	formuliert.		
diese	schülerunterlagen	gliedern	sich	in	5	module	a	-	d	und	sind	im	ablauf	der	projekt-
woche	geordnet.		
ein	modul	umfasst	3	-	4	Lektionen	und	ist	für	einen	halben	schultag	berechnet.

2.1	VerschIedene	schüLerbLätter

die	Unterlagen	der	sechs	abteilungsmodule	a-e	unterscheiden	sich	in	vier	verschiedene	
arten	von	schülerblättern.	sie	sind	in	der	Kopfzeile	entsprechend	gekennzeichnet:

	− InformatIonen:	sie	bieten	das	nötige	Wissen	und	allenfalls	weiterführende		 	
Links,	damit	die	aufgaben	des	moduls	gelöst	werden	können.	

	− aUfGaben:		arbeitsanleitung	für	die	jugendlichen	

	− arbeItsbLatt:	für	das	strukturierte	festhalten	der	resultate.

	− taGesprotoKoLL:	hilfmittel	für	die	Lehrperson,	um	am	ende	des	moduls	eine		 	

Kontrolle	zu	machen.

es	ist	sinnvoll,	wenn	die	Lehrperson	(en),	welche	für	die	abteilung	verantwortlich	ist	
(sind),	den	schülerinnen	und	schülern	die	Unterlagen	für	ein	modul	erst	beim	start	des	
moduls	abgibt	und	die	blätter	InformatIonen	mit	der	ganzen	abteilung	durchliest.	
diese	gemeinsame	aufgabe	bietet	einen	guten,	kontrollierten	auftakt	in	jeden	neuen	
projekt-halbtag.	ferner	soll	die	Lehrperson	auch	für	fragen	der	jugendlichen	während	
des	Lösens	der	aufgaben	zur	Verfügung	stehen.

2.2	LehrerInformatIon

am	anfang	jeder	abteilung	(modul	a)	gibt	es	die	«Informationen	für	die	Lehrpersonen»	
mit	der	einführung	ins	abteilungsthema,	dem	überblick	über	die	Unterlagen,	aufgaben,	
abteilungsziele	und	zu	organisierende	hilfsmittel.

auf	den	folgenden	seiten	sind	beispiele	der	verschiedenen	schülerblätter	sowie	der	
«Information	für	die	Lehrperson»	zu	finden.

der	gesamte	energiekoffer	in	digitaler	form	kann	bestellt	werden	bei:

schooLhouse	company,	c/o	nova	energie	Gmbh	
Gaby	roost,	rüedimoosstrasse	4,	8356	ettenhausen	
052	368	08	08,	gaby.roost@novaenergie.ch	
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beIspIeL	schüLerbLatt	«InformatIonen»

A   EINARBEITUNG 1

MOBILITYCRACKS

A1
INfORMATIONEN

SChOOLhOUSE COMpANY: AKTIv füR dAS KLIMA

dER EINSATz

Ihr habt als Jugendliche die Chance, euch in der Schule konkret für den Klimaschutz 
einzusetzen. Ihr versucht als Energiedetektive die Energieverschwendung im Schulhaus 
auszumerzen und überlegt, ob mehr saubere Sonnen- oder holzenergie verwendet wer-
den könnte. denn unser grosser verbrauch an heizöl, Gas und Kohle (fossilen Energie-
träger) führt zum Ausstoss von Treibhausgasen, vor allem Kohlendioxid, CO2. dadurch 
wird die zusammensetzung der Atmosphäre verändert und der natürliche Treibhaus-
effekt verstärkt. dies führt zu veränderungen des Klimas, zur weltweiten Klimaerwär-
mung und damit zu veränderungen der Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und 
pflanzen sowie der Landschaft.  

Wenn ihr der Energieverschwendung zu Leibe rückt, reduziert ihr die CO2-Emissionen 
und betreibt aktiven Klimaschutz.

dazu sucht ihr während der projektwoche im und ums Schulhaus nach Energielecks, 
also Orten im Gebäude, wo unnötig Energie verbraucht wird oder durch das verhalten 
von Lehrpersonen und Schülern verloren geht. dank eurer detektivarbeit erkennt ihr die 
Energieverluste und könnt Ideen und Massnahmen zum Energiesparen erarbeiten.  diese 
vorschläge stellt ihr sauber dar und präsentiert sie in einer Schlussveranstaltung den 
Lehrpersonen, Eltern, anderen Jugendlichen und den Behörden.

dER GEWINN

die Behörde der Schule und/oder der Gemeinde vereinbart mit euch, dass sie mindes-
tens einen eurer Energiesparvorschläge ausführt. dazu unterzeichnet ihr gemeinsam die 
«sChOOLhouse Company vereinbarung». 
Stellt ihr beispielsweise fest, dass in einzelnen zimmern des Schulhauses Glühlampen 
durch LEd (Leuchtdioden) ersetzt werden müssten, so kann die Gemeinde diese Mass-
nahme auswählen und die Lampen ersetzen. 
Mit dieser Massnahme spart die Gemeinde in zukunft Energie und Geld, das heisst: Sie 
macht einen «Gewinn». Einen Teil dieses «Gewinns» bekommt ihr in die Klassenkasse. 

zudem werdet ihr für viele andere Schulklassen zum vorbild und erlebt während eurer 
Arbeit als Energiedetektive, dass Energiesparen keine Einbusse des Komforts bedeutet. 
Ihr werdet in zukunft wissen, mit welchen kleinen verbesserungen ihr energiebewusster 
lebt – auch zu hause. denn bereits kleine Änderungen im Alltag nützen dem Klima.

JEdER BEITRAG zÄhLT

die sChOOLhouse Company ist eine firma. Ihr arbeitet in der firma in verschiedenen 
Abteilungen für ein gemeinsames ziel: Ihr wollt den Energieverbrauch im Schulhaus 
senken, mehr saubere Energie nutzen, den CO2-Ausstoss reduzieren und damit zum Kli-
maschutz beitragen.  
dazu ist der Einsatz jeder Schülerin und jedes Schülers wichtig. Es braucht die Arbeit 
jeder Abteilung, um das ziel zu erreichen.

Ein eindrückliches Beispiel für die Kli-
maerwärmung: 
das Abschmelzen der Gletscher.

das obere Bild zeigt den Morteratsch-
gletscher im Engadin im Jahr 1911. 
das untere Bild ist im Jahr 2008 auf-
genommen

Wenn du mehr wissen willst:
 − www.bafu.admin.ch/klima/

 − www.climate-change.ch/
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b   untersuchen 7

cOOLe heIZer 

b7
InfOrmatIOnen

Das musst du wissen:

thermostatventile an den heizkörpern 
regeln die temperatur individuell in 
einem raum.

Jede Veränderung der einstellung am 
thermostatventil um eine Zahl nach 
oben oder unten bewirkt eine tempe-
raturänderung von rund 4 °c.

eine frostschutzmarke „*“ am ein-
stellring kennzeichnet die frostschutz-
stellung, so dass der raum nicht unter 
ca. 6 °c auskühlen kann, um frost-
schäden zu verhindern.

heizenergie 
Jedes Grad celsius tiefere raumtem-
peratur spart rund 6 % heizenergie.

Dies gilt für ein ganzes schulhaus und 
für die ganze heizperiode, wenn alle 
räume entsprechend weniger beheizt 
werden.

heIZunGsreGeLunG – thermOstatVentIL

thermOstatVentIL (fOrtsetZunG)

Die gewünschte raumlufttemperatur kann beispielsweise der haus-
wart vorwählen. er dreht dazu den einstellkopf des thermostatven-
tils. Dreht er nach rechts, wird der ganze Kopf näher an das Ventilge-
häuse geschraubt. Die Öffnung des Ventils wird dadurch verkleinert. 
es kann weniger Wärme in den heizkörper «fliessen» und die raum-
lufttemperatur sinkt.  
Dreht er nach links, passiert das Gegegenteil. Der Kopf entfernt sich 
vom Ventilgehäuse, das Ventil öffnet sich mehr, und die Wärmeabga-
be erhöht sich.

Die einstellung auf «3» entspricht einer raumtemperatur von etwa 
20 °c. eine Veränderung der raumtemperatur nimmt der theormo-
stat wahr. er regelt die temperatur automatisch wieder richtig. er 
verschliesst das Ventil, wenn der raum aufgeheizt wird. Das kann 
passieren durch sonneneinstrahlung oder Personen und elektrische 
Geräte im Zimmer, die ja auch Wärme abgeben.  
Das thermostatventil ermöglicht somit, dass wir auch diese gratis Wärme zum heizen 
nutzen.

sinkt die temperatur im Zimmer, so wird das Ventil wieder automatisch geöffnet, damit 
wieder mehr Wärme abgegeben werden kann.

Wenn also ein Kippfenster immer offen steht, wird das Ventil geöffnet und es muss dau-
ernd geheizt werden. 
beim Lüften des schulzimmers ist deshalb wichtig: 

 − nur kurz aber richtig Durchzug machen (türe auch öffnen)

 − lieber öfters, um die Luft zu erneuern

 − nicht lange, damit das Zimmer nicht auskühlt

temPeraturabsenKunG Der heIZanLaGe

Werden die räume in einem schulzimmer nicht genutzt, also in der nacht, am Wochen-
ende oder am schulfreien nachmittag, muss es in den Zimmern nicht so warm sein. 
solche situationen werden bei der heizungsregelung ebenfalls berücksichtigt, zum bei-
spiel mit der nachtabsenkung.

Praktisch erfolgt die nachtabsenkung, indem für eine bestimmte voreinstellbare Zeit die 
regelung die Vorlauftemperatur um einige Grad reduziert wird. Jetzt fliesst im Prinzip 
weniger Wärme durch die heizungsrohe in die radiatoren. Die raumtemperatur erreicht 
somit nicht mehr die Werte, wie sie am tag nötig sind.

Die nachtabsenkung um 3 bis 8 Grad ermöglicht es in durchschnittlich gut gedämmten 
Gebäuden heizenergie einzusparen (3 bis 15 %).
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c   auswerten 4

c4

VerHaLtensDeteKtIVe

aufgaben

stellt die berechneten Prozentzahlen der arbeitsblätter 
«auswertung der umfrage 1 + 2», c2+3, als säulen, als  
Kurve oder in einer anderen form dar. 

Die beispiele auf dieser seite können euch anregungen für 
eure eigene Darstellung bieten.

benutzt für die auswertung und Darstellung  das Pro-
gramm excel. 

Macht dabei zu jeder frage eine separate grafische Dar-
stellung.

Druckt die Darstellungen farbig aus. Macht genügend Kopien 
vom folgenden arbeitsblatt «auswertung unserer umfrage», 
a5, und gestaltet die blätter mit euren grafiken.

Denkt daran, bei jeder grafik muss auch die entsprechende 
frage stehen. 

> vergleicht mit den beispielen in der rechten  
 spalte

ausserdem solltet ihr eure umfrageresultate erklären, da-
mit sie verstanden werden.

beispiel für grafik oben rechts: 
Von den 40 befragten Personen, schauen fast die Hälfte (19) 
jede woche 7 - 12 stunden tV oder sitzen vor dem compu-
ter.

wie viel Zeit verbringst du pro woche vor dem computer/tV?

wenn du mit einem freund/ einer freundin abmachst, mit wel-
chem Mittel fragst du ihn/sie?

aufgabe 2

wie legen sie normalerweise den weg zur arbeit/schule zurück?

beIspIeL	schüLerbLatt	«aUfGaben»
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C   messen 2

C2

gruppe beLeuCHTung 
sTrominspekToren

aufgaben

bei der empfohlenen beleuchtungsstärke in der Tabelle handelt es sich um den soll-
Wert,bei euren gemessenen beleuchtungstärken um den ist-Wert.

Vergleicht die beiden Werte miteinander. Wie gross ist die Differenz?

Tragt die Differenz in die Tabelle des «beleuchtungsprotokoll» spalte Differenz ein. 

berechnet sie in prozent.

beispiel berechnung 
ist-Wert (eure messung) geteilt durch soll-Wert x 100 ergibt die Differenz der Tempera-
turen in prozent

Übertragt auch noch die flächen der einzelnen räume vom arbeitsblatt «messplan», 
C1a quer, ins «beleuchtungsprotokoll», b4a quer, spalte raumfläche.

empfohlene beleuchtungsstärken

raum    beleuchtungsstärke in Lux

klassenzimmer   300-500

Werkraum/schulküche  500  

Turnhalle    250   

WC, garderoben, Duschen  100-250  

Treppenhaus/gänge  50 - 100  

Übertragt die empfohlene beleuchtungsstärke aus der Tabelle unten in das «beleuch-
tungsprotokoll» spalte «empfohlene beleuchtungsstärke». 

nehmt dabei bei räumen mit viel Tageslicht (eher grosse fenster) den kleineren und 
bei weniger Tageslicht (eher kleinere fenster) den grösseren Wert.

aufgaben 2

beIspIeL	schüLerbLatt	«aUfGaben»
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D   PLANUNG SCHLUSSVERANSTALTUNG 6

D6

mEDiENfREAkS

AbLAUf DER SCHLUSSVERANSTALTUNG UND VERANTwoRTLiCHE PERSoNEN.

Ablauf/beitrag   Name der Person, die den beitrag präsentiert  Vorarbeiten medienfreaks

begrüssung der Gäste  Schulleiter Peter muster    Saal einrichten, Stühle bereitstellen

   

> Schaut diese Vorarbeiten mit eurer Lehrperson durch. 

 Ergänzt wenn nötig. 

«oRGANiSATioN SCHLUSSVERANSTALTUNG»

ARbEiTSbLATT

beIspIeL	schüLerbLatt	«arbeItsbLatt»
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c   messen 3

c3

Gruppe wasser 
coole heizer

arbeitsblatt

     nötige wassermenge geschätzte menge  Differenz

toilettenspülung (klein) Frauen  6 liter/spülung

toilettenspülung (gross) Frauen  9 liter/spülung

toilettenspülung (klein) männer  6 liter/spülung

toilettenspülung (gross) männer  9 liter/spülung

possoir männer    2 liter/spülung

raum                             anzahl hahnen  ideale    gemessene    Differenz 
                                        und Duschen  Durchflussmenge Durchflussmenge 

schulzimmer hahnen   6 liter/min.

lehrerzimmer hahnen   6 liter/min.

toilette hahnen    6 liter/min

Graderobe hahnen    6 liter/min

Dusche Frauen    8 liter/min

Dusche männer    8 liter/min

weiterer wasserstellen:

«wassermenGen»

beIspIeL	schüLerbLatt	«arbeItsbLatt»
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AufgAben, ziele, mAteriAl

1 informAtionen lehrpersonen   
                       

Company

verhAltensdetektive

1. einleitung

1.1 verhAlten beeinflusst energieverbrAuch

technische entwicklungen und verbesserungen tragen dazu bei, den energieverbrauch 
gemäss energie- und klimapolitischer ziele zu senken und damit auch den co2-Ausstoss 
zu reduzieren. 

die technik kann aber den beitrag des menschen nicht ersetzen. energiereduktion hat 
immer auch mit verhaltensänderung zu tun. dabei muss diese veränderung nicht zwin-
gend eine einbusse des komforts nach sich ziehen. 

das verhalten kann den gesamten energieverbrauch beeinflussen. der foku lässt sich 
dabei sowohl auf die Wärmeenergie (heizen) als auch auf die elektrizität (geräte, be-
leuchtung) legen.  
die verhaltensdetektive prüfen die verschiedenen energieverbrauche(r) im schulhaus 
immer unter dem Aspekt des verhaltens. einzig der bereich der mobilität bleibt den mo-
bilitycracks überlassen.

2. die unterlAgen

2.1 Abteilungsmodule der schüler und schülerinnen

Alle unterlagen für die Arbeiten der verhaltensdetektive finden sich in diesem register. 
sie gliedern sich dem Ablauf der projektwoche entsprechend in fünf Abteilungsmodule. 

 − modul A: schülerblätter verhaltensdetektive «einarbeitung»  

 − modul b: schülerblätter verhaltensdetektive «umfrage»  

 − modul c: schülerblätter verhaltensdetektive «Auswerten»   

 − modul d: schülerblätter verhaltensdetektive «sparmassnahmen»

 − modul e: schülerblätter verhaltensdetektive «Abschliessen».

2.2 gliederung der unterlAgen innerhAlb der module 

die unterlagen der fünf Abteilungsmodule unterscheiden sich in vier verschiedene Arten 
von schülerblättern. sie sind in der kopfzeile entsprechend gekennzeichnet:

 − informAtionen: sie bieten das nötige Wissen und allenfalls weiterführende links, 
damit die Aufgaben des moduls gelöst werden können. 

 − AufgAben:  Arbeitsanleitung für die Jugendlichen 

 − ArbeitsblAtt: für das strukturierte festhalten der resultate.

 − tAgesprotokoll: hilfmittel für die lehrperson, um am ende des moduls eine kon-
trolle zu machen.

beIspIeL	«InformatIonen	Lehrpersonen»	abteILUnG	
VerhaLtensdeteKtIVe	seIte	1
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AufgAben, ziele, mAteriAl

2 informAtionen lehrpersonen   
                       

Company

verhAltensdetektive

2.3 umgAng mit den unterlAgen

es ist sinnvoll, wenn die lehrperson, welche für die Abteilung verantwortlich ist, den 
schülerinnen und schülern die unterlagen für ein modul erst beim start des moduls 
abgibt und die blätter informAtionen mit der ganzen Abteilung oder Abteilungsgruppe 
durchliest. diese gemeinsame Aufgabe bietet einen guten, kontrollierten start in den 
neuen projekttag. 

ferner soll die lehrperson auch für fragen der Jugendlichen während des lösens der 
Aufgaben zur verfügung stehen.

Am ende des moduls ordnen die Jugendlichen ihre unterlagen eines moduls mit dem 
tagesprotokoll am besten in einen ordner oder ein mäppchen, damit die erfassten resul-
tate nicht verloren gehen. so finden sie auch alle blätter wieder, auf die beispielsweise 
bei einer späteren Aufgabe verwiesen wird.

3. AufgAben in der Abteilung im Überblick
 − mit energieverbrauch auseinandersetzen

 − energietest auswerten

 − umfrage zum verhalten bezüglich energie entwerfen

 − umfrage durchführen 

 − daten auswerten und grafisch darstellen

 − energiesparmassnahmen bezüglich verhalten im schulhaus formulieren

 − kennzeichnen verschiedener verhaltensänderungen im schulhaus.

4. Abteilungsziele 
 − Übersicht über energieverbraucher und energieträger erarbeiten

 − erkennen des einflusses des verhaltens auf den energieverbrauch

 − Wichtigkeit des verhaltens fürs energiesparen bzw. für die projektwoche erkennen

 − sparmassnahmen im schulhaus entdecken

 − energiespartipps zu formulieren können

5. notWendige hilfsmittel
 − karton

 − computer mit internet-Anschluss (Anzahl je nach Anzahl der verhaltensdetektive)

 − klebepapier A4 (ohne unterteilung) für drucker, um klebetiketten herzustellen

 − umfragehilfsmittel wählen die Jugendlichen im modul b umfrage selber aus

beIspIeL	«InformatIonen	Lehrpersonen»	abteILUnG	
VerhaLtensdeteKtIVe	seIte	2



DREHBUCH ORGANISATION PROjEkTWOCHE
Company

1 INfORmATIONEN lEHRPERSONEN                          

1. VOR DER PROjEkTWOCHE
Sie haben sich als lehrerteam für die Durchführung der Projektwoche sChOOlhouse Company entschieden. Im Idealfall steht für jede der sechs Abteilungen eine verantwortliche lehrperson zur Verfü-
gung und zusätzlich für die Coolen Heizer und Strominspektoren sind zwei weitere lehrerinnen oder lehrer im Einsatz. Die Projektwoche ist terminlich fixiert, die finanzierung sichergestellt.  
Die folgende Zusammenstellung gibt Ihnen einen Überblick über die einzelnen Projektschritte von der konkreten Planungssitzung an. Die Termine für die weiteren Schritte vor und nach der Projektwo-
che können im Drehbuch eingetragen werden.

Projektschritt      Verantwortung  Teilnehmende   Hilfsmittel     Termin

Planungssitzung in der Schule mit:     Infostelle   lehrpersonen, Hauswart  Traktandenliste

 − Präsentation des lehrmittels Energiekoffer       Energiefachperson

 − Präsentation des Standardablaufs der Projektwoche 
 schulspezifische Anpassungen

 − festlegen der zu untersuchenden Gebäude

 − Zuteilung der lehrpersonen in Abteilungen

 − festlegen Anzahl jugendlicher pro Abteilung

 − Besprechen, festlegen des Einstiegs  
«Erlebnisorientierter Projektstart»

 − Hinweise auf Exkursionen und  
Bestellung der Solarmodelle

   Die lehrpersonen und Hauswarte erhalten von der Planungssitzung ein Protokoll, das Abmachungen und Pendenzen im Detail festhält.

1.1 VORBEREITUNG IN DER SCHUlE
 − einlesen ins lehrmittel     lehrpersonen (lP)      Energiekoffer

 − einarbeiten in die einzelnen Abteilungen   für Abteilung verant-     Energiekoffer 
       wortliche lP

 − Einführung – sofern in den klassen notwendig –  der   lP   Schülerinnen und Schüler (S+S) Dokument (Dok.) «Schulische Vorausetzungen». 
wichtigen Begriffe im Bereich Energie/klima          Register «Vorbereitung aufs Projekt»  

 − vorstellen der sChOOlhouse Company in den klassen  lP   S+S    Dok. «Projektwochenbeschreibung» Register (Reg.)  
              «Vorbereitung aufs Projekt»

VORBEREITUNG PROjEkTWOCHE SCHOOlHOUSE COmPANy 
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2 INfORmATIONEN lEHRPERSONEN                          

1.1 VORBEREITUNG IN DER SCHUlE

Projektschritt      Verantwortung  Teilnehmende   Hilfsmittel     Termin
 − informieren der klassen über die Abteilungsaufgaben   lP   S+S    1. Reg. «Vorbereitung» Dok. «Ausschreibung_für 

Gruppenzuteilung ausschreiben oder direkt machen         Schüler»

 − Auswahl des Werkmaterials für Sonnenexperten  lP Sonnenexperten     www.aepliateliers.ch

 − Programm «Exkursionen» festlegen   lP       Dok. «Exkursionstipps» 2. Reg. «Rahmen-  
              programm», Protokoll Planungssitzung 

 − organisieren der «Exkursionen»    lP, Infostelle       
Programm der Exkursionen erstellen 
 den Transport für die 2. Exkursion organisieren die 
mobilitycracks als Aufgabe des moduls A          5. Reg. «mobilitycracks» modul A, Schülerblatt A13 

 − Bestellen des Werkmaterial bei Infostelle   lP Sonnenexperten

 − Organisieren Referierende für Einstieg    lP, Infostelle      Protokoll Planungssitzung, 2. Reg. «Rahmen-   
«Erlebnisorientierter Projektstart»           gramm» Dok. «Erlebnisorientierter Projektstart 
Bestellen des nötigen materials für Einstieg

 − Erstellen Programm Einstieg «Erlebnisorientierter  lP, Infostelle      2. Reg. «Rahmenprogramm» Dok. «Erlebnisorien- 
Projektstart»             tierter Projektstart»  
Bereitstellen des Zusatzmaterials    lP       Reg. 3 - 8 zu den einzelnen Abteilungen  
              Dok. «Informationen lehrpersonen»     

1.2 VORBEREITUNG AUSSERHAlB DER SCHUlE
 − Information der medien über Projektwoche   Behörde       material bei Infostelle   

 − Einladung der medien an Startveranstaltung   Behörde, lP      Beispiele bei Infostelle 

 − Durchsicht, Anpassungen und Vergrösserung der   Behörde, lP      1. Reg. «Vorbereitung» Dok. «Vereinbarung» 
Vereinbarung sChOOlhouse Company          Word-Dokument bei der Infostelle 

 − Energiedaten des Schulhauses zusammenstellen  Energieberater,       1. Reg. «Vorbereitung aufs Projekt» Dok.  
       Hauswart, Behörde     «Energiedaten des Schulhauses»     
      

VORBEREITUNG PROjEkTWOCHE SCHOOlHOUSE COmPANy 
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2. WäHREND DER PROjEkTWOCHE

Die Projektschritte «Während der Projektwoche» auf den Seiten 4 und 5 orientieren sich an der Darstellung «Der Ablauf der Projektwoche sChOOlhouse Company».

2.1 ABlAUf DER PROjEkTWOCHE Im ÜBERBlICk: STANDARDPROjEkT

Die Projektwoche sChOOlhouse Company gliedert sich von der Aufgabenstellung her in module. Diese umfassen einerseits gemeinsame Aufgaben für alle jugendlichen und heissen «Gemeinschafts-
module». Anderseitsgibt es die abteilungsspezifischen Aufgaben, welche in den «Abteilungsmodulen» beschrieben sind. Ein modul dauert 4 - 5 lektionen, bzw. 1/2 Schultag.

ABlAUf DER PROjEkTWOCHE SCHOOlHOUSE COmPANy 
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4 INfORmATIONEN lEHRPERSONEN                          

2.2 ABlAUf DER EINZElNEN TAGE

Projektschritt      Verantwortung   Teilnehmende   Hilfsmittel    

montagvormittag Gemeinschaftsmodul

 − «Gemeinschaftsmodul» Erlebnisorientierter Projektstart lP, Hauswart, Behörden  S+S gemeinsam   Programm Einstieg «Erlebnisorientierter Projektstart» 

montagnachmittag Gemeinschaftsmodul

 − Projekteinstimmung mit «Energietest»    lP in Abteilungen   S+S in Abteilungen  Reg. «Rahmenprogramm» Dok. «Einstimmung Abteilung»

 − Einarbeitung in die Informationen der Abteilungsmodule A          Reg. 3 -8 Schülerdokumente Abteilungsmodule A

montagnachmittag Abteilungsmodule A

 − Start in die Abteilungsarbeit    lP in Abteilungen   S+S in Abteilungen  Reg. 3 -8 Schülerdokumente Abteilungsmodule A  
       Hauswart für Coole Heizer      

Dienstagvormittag Abteilungsmodule B

 − Einarbeitung in Inromationen der Abteilungsmodule B  lP in Abteilungen   S+S in Abteilungen  Reg. 3 -8 Schülerdokumente Abteilungsmodule B

 − Arbeit in den Abteilungen     Energieberater für Coole Heizer   

Dienstagnachmittag Gemeinschaftsmodul «Exkursion» 

 − Gemeinsame Exkursion zu Energieerzeugungsanlage  lP    S+S    Programm der Exkursionen

mittwochvormittag Gemeinschaftsmodul «Schluss- 
veranstaltung»

 − Gemeinsame Besprechung «Schlussveranstaltung»  lP    S+S    Reg. «Rahmenprogramm» Dok. «Schlussveranstaltung»

mittwochvormittag Abteilungsmodule C

 − Einarbeitung in Informationen der Abteilungsmodule C  lP in Abteilungen   S+S in Abteilungen  Reg. 3 -8 Schülerdokumente Abteilungsmodule C

 − Arbeit in den Abteilungen     Energieberater für Coole Heizer

ABlAUf DER PROjEkTWOCHE SCHOOlHOUSE COmPANy 
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Projektschritt      Verantwortung   Teilnehmende   Hilfsmittel    

Donnerstagvormittag Gemeinschaftsmodul «Energietest»

 − Ausfüllen «Energietest» zum 2. mal   lP in Abteilungen   S+S in Abteilungen  Reg. «Rahmenprogramm» Dok. «Einstimmung Abteilung»

Donnerstagvormittag Abteilungsmodule D

 − Einarbeitung in Inromationen der Abteilungsmodule D  lP in Abteilungen   S+S in Abteilungen  Reg. 3 -8 Schülerdokumente Abteilungsmodule D

 − Arbeit in den Abteilungen     Energieberater für Coole Heizer 
       und Strominspektoren

Donnerstagnachmittag Gemeinschaftsmodul «Exkursion» 

 − Gemeinsame Exkursion zu Energieerzeugungsanlage  lP    S+S    Programm der Exkursionen

freitagvormittag Gemeinschaftsmodul «Schluss- 
veranstaltung»

 − Gemeinsame Information über Ablauf Schlussveranstaltung lP    S+S    Programm «Schlussveranstaltung» der medienfreaks,  
               8. Reg. medienfreaks modul D «Arbeitsblätter» D 4, 6, 7

freitagvormittag Abteilungsmodule E     

 − Arbeit in der Abteilung     lP    S+S in Abteilungen  Reg. 3 -8 Schülerdokumente Abteilungsmodule E

freitagnachmittag Gemeinschaftsmodul «Schluss- 
veranstaltung»  

 − Hauptprobe der Schlussveranstaltung   lP    S+S    Präsentationen der jugendlichen, Programm «Schluss- 
               veranstaltung» der medienfreaks, 8. Reg. medienfreaks   
               modul D «Arbeitsblätter» D 4, 6, 7

 − Durchführung der Schlussveranstaltung   lP, S+S    Gäste

ABlAUf DER PROjEkTWOCHE 
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3. NACH DER PROjEkTWOCHE

Projektschritt      Verantwortung   Teilnehmende   Hilfsmittel    

 − Abschliessen Projektwochentagebuch   lP        8. Reg. medienfreaks «Projektwochentagebuch»  
Zusammenstellen der Präsentationen mit Energiespar-         modul A-D 
massnahmen zu Handen Behörden, Schule, Infostelle 
 evtl. in Tagebuch integrieren

 − Auswahl mindestens einer Energiesparmassnahme  Behörde, Energieberater      Beispiele bei der Infostelle 
       Hauswart, lP

 − Auszahlung des «Gewinns» an S+S 

 − Umsetzung der Energiesparmassnahme (n)   Behörde, Hauswart

 − evt. Nachfassen mit Pressebericht    Behörden, lP

 − Umsetzung weiterer Gratis-massnahmen   Hauswart, evtl. S+S 

ABSCHlUSS DER PROjEkTWOCHE 
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