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projektidee
schülerinnen und schüler haben Gelegenheit während des pro-
jekts sChoolhouse Company, energie in verschiedenen Formen 
zu erleben. dazu lernen sie zum einstieg energielieder, basteln 
sonnen, Wind- und  Wasserräder oder machen einfache experi-
mente und Messungen.

im hauptteil des projekts sind sie als energiedetektive im eigenen 
schulhaus unterwegs.  
nach einem ausführlichen schulhausrundgang stellen sie selber 
Messungen an. sie kontrollieren die temperatur in den verschie-
denen Zimmern,  bestimmen die stärke der Beleuchtung und 
nehmen den Wasserverbrauch sowie den energieverbrauch der 
Geräte unter die lupe. 

sie arbeiten dazu in den drei Gruppen:

 − Coole heizer

 − strominspektoren

 − Wasserexperten

Mit hilfe eines energieberaters, des hauswarts und der lehrper-
sonen machen sie Vorschläge, wie sie in Zukunft im schulhaus 
energie sparen können. 

Am ende der projektwoche stellen die schülerinnen und schüler 
ihre eigenen Werkarbeiten und energiesparvorschläge grafisch in 
Form einer Ausstellung dar. in einer schlussveranstaltung präsen-
tieren sie diese resultate ihren eltern, Vertretern der schul- und 
Gemeindebehörde. 

die schul- und/oder die Gemeindebehörde verpflichtet sich vor-
gängig, mindestens eine der vorgeschlagenen energiesparmass-
nahmen zu realisieren. 
die Umsetzung der Massnahme hat eine energie- und eine kos-
teneinsparung zur Folge. ein teil dieses «Gewinns» fliesst in die 
klassenkasse der energiedetektive. 
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projektBeteiliGte
sChülerinnen Und sChüler

das projekt eignet sich für 2-3 klassen der 4.-6. klasse. Während 
bei einer 4. klasse das Gewicht eher auf Werk- und experimen-
tierarbeit gelegt werden soll, kann bei 6. klässlern der Bereich der 
Messungen und energiesparmassnahmen im Vordergrund stehen.

Für die einteilung in die Gruppen ist eine klassenübergreifende 
Zusammensetzung von Vorteil.

lehrpersonen, 

engagierte lehrpersonen sind verantwortlich für organisation, 
planung, Umsetzung und Betreuung der projektwoche sChool-
house Company. 

spezielles Vorwissen im Bereich energie ist nicht notwendig, si-
cher aber die Begeisterung für die themen der energieeffizienz 
und erneuerbaren energien und das interesse sich mit den schü-
lerinnen und schülern in dieses thema zu vertiefen.

Für den Ablauf des projekts ist es sinnvoll, wenn mindestens 
eine lehrperson je eine der drei schülergruppen begleitet und 
eine weitere lehrperson für die organisation der einstiegs- und 
schlussaktivitäten sowie für die exkursion zuständig ist.

hAUsWArt

Als weitere Betreuungsperson wirkt der hauswart im projekt mit. 
die hauswarte sind die Fachleute für das innenleben der schule 
und zeigen sich letztlich für die Behebung von Mängeln verant-
wortlich. 

die hauswarte haben unter anderem folgende Aufgaben vor und 
während der projektwoche:

 − führen schülerinnen und schüler durchs schulhaus
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 − stehen für betriebliche Belange zur Verfügung

 − beantworten Fragen zur heizungsanlage, Beleuchtung und Ge-
räte, Wasserversorgung, energieverbraucher und installationen

die projektwoche bietet den hauswarten auch eine grosse Chance: 
sie können einblick in ihre tägliche Arbeit vermitteln und damit 
das gegenseitige Verständnis fördern. 

enerGieBerAter

externe energiefachleute sind als zusätzliche Betreuungsper-
sonen vorgesehen. es handelt sich in der regel um energiebe-
rater aus der region oder energiestadtberater/innen von ener-
gieschweiz für Gemeinden, die bereits projekterfahrung haben.  
die energiefachleute können vor der projektwoche für energietechnische Fragen sowie nach der Wo-
che für die Auswahl der energiesparmassnahmen und deren Umsetzung kontaktiert werden.  
im Verlauf der projektwoche bieten sie direkte Unterstützung während vier bis sechs lektionen. da-
bei widmen sie sich vor allem den «Coolen heizern» und «strominspektoren» und verifizieren die 
energiesparmassnahmen. 

projektMAnAGeMent 

eine so genannte «infostelle» steht für die projektkoordination zwischen den einzelnen partnern so-
wie  für telefonische Auskünfte und infomaterial zur Verfügung.  sie präsentiert auf Wunsch die pro-
jektwoche bei Behördenmitgliedern und schulen.

Ferner führt die infostelle die konkrete planung der Woche mit den lehrpersonen und den hauswar-
ten durch und liefert in diesem Zusammenhang die lehrer- und schülerunterlagen. insbesondere in 
der pilotphase kann sie auch weitere tipps zu experimenten, Werkarbeiten usw. bieten.

kontAktAdresse

sChoolhouse Company 
c/o nova energie Gmbh 
Gaby roost 
rüedimoosstrasse 4 
8356 ettenhausen 
052 368 08 08; gaby.roost@novaenergie.ch; 
www.energiestadt.ch/energieschulen Angebote für Unterricht
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