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EMG  -  ENERGIESPAREN MIT GRIPS              Schuljahr _____________     Klasse _______ 
 

Was kann ich zu Hause und in der Schule tun, damit das Klima geschützt wird, 
unsere Ressourcen geschont werden und meine Lebensgrundlagen erhalten bleiben?  

 

Diese Liste liefert eine ganze Menge geeigneter Antworten und Lösungen. 

Zur Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahmen brauchen wir verantwortungsbewusste Leute wie euch;  
als ENERGIESCOUTS am EMG achtet ihr darauf, dass die Maßnahmen sowohl zu Hause (gemeinsam mit euren Familien) als auch in der Schule  
(zusammen mit eurer Klasse und euren Lehrern) umgesetzt werden. Je mehr, desto besser! 

Für Maßnahmen, die ihr an der Schule durchführt, erhaltet ihr Punkte – für eine nummerierte, kursiv und fett gedruckte Maßnahme jedoch erst, 
wenn ihr es geschafft habt, diese Maßnahme mehrere Wochen (bis zum Abgabetermin des Erledigungsblattes) (fast) täglich durchzuführen.  
Denn es ist schwierig Änderungen auf Dauer zu bewirken, wenn die dafür notwendigen Handlungen nicht eingeübt werden. 

Damit ihr die Durchführung eurer Maßnahmen nachweisen könnt, ist es erforderlich, das ERLEDIGUNGSBLATT auszufüllen.                      Viel Erfolg! 
 

I. Strom nicht verschwenden/ Strom effizient nutzen  

Wir wollen (und müssen) unsere Abhängigkeit von den endlichen und klimaschädlichen fossilen Energien (Kohle, Öl, Gas) und der endlichen und riskanten Atomenergie redu-
zieren; dazu eignen sich die nachfolgenden Maßnahmen (ebenso wie der Wechsel des Stromanbieters: Achte darauf, dass dein Anbieter Strom aus 100% erneuerbaren Ener-
gien - Sonne, Wind, Wasser, Biomasse - oder Geothermie erzeugt. Info unter http://www.oekostrom-vergleich.com/oekostrom-vergleich) 

Übrigens: Am EMG nutzen wir den Ökostrom der Gemeindewerke Haar; am meisten Strom verbrauchen wir in der Schule für Licht, IT-Geräte (PCs, Bildschirme, Drucker, Ser-
ver, ….) und Heizungspumpen. 

Maßnahme Zu Hause In der Schule 

Geräte aus! Reduziere dei-
nen Stromverbrauch durch 
sparsamere Geräte und 
sinnvolle Gerätenutzung 

Schalte PC/Laptop/Tablet und Handy ganz aus, wenn du das Gerät 
nicht nutzt. Bei kurzer Pause: Bildschirm ausschalten, Rechner auf 
Energiesparmodus stellen;  
Laserdrucker nur einschalten, wenn du ihn brauchst 

Rechner (z.B. im Computerraum) nach dem Unterrichtsende  
(nachmittags, Wochenende, Ferien) ganz ausstellen  
(in Abstimmung mit der jeweiligen Lehrkraft) 

Schalte elektrische Geräte immer komplett aus, statt den Standby-
Modus zu nutzen; dieser verschwendet unnötig Strom, obwohl die 
Geräte gar nicht in Betrieb sind (verwende dazu eine Schalterleiste) 

Entferne Ladegeräte aus der Steckdose 

Ungenutzte Beamer und Projektoren ganz ausschalten  
(v.a. nach Unterrichtsende) 
(in Abstimmung mit der jeweiligen Lehrkraft)  

Weitere TIPPS: 

Beim Kochen: Deckel drauf und Größe der Herdplatte beachten  
(darf nicht größer als der Topf/die Pfanne sein) 

Weitere TIPPS: 

In Abstimmung mit Walter Bauer:  
Rege an, dass Automaten (z.B. Getränke-) in Ferienzeiten ausgeschal-

I.1. 

I.2. 
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Halte Kaffee in einer Thermoskanne statt auf der Wärmplatte der 
Kaffeemaschine warm 

Nutze den Wasserkocher statt der Herdplatte, wenn du Wasser er-
hitzt; nur so viel Wasser heiß machen, wie wirklich benötigt wird 

Hänge Wäsche auf, statt den Trockner benutzen 

Taue vereiste Kühl- und Gefrierschränke ab 

Kaufe energiesparende Geräte; frage nach dem Stromverbrauch 

tet werden (sofern keine Dauerkühlung nötig ist)  

Schalte (Ent-)Lüftungsanlage nur ein, wenn nötig  
(v.a. im Mehrzweckraum) 

Licht richtig wählen!  
Reduziere den Stromver-
brauch durch sinnvolle 
Beleuchtung 

Immer Licht aus, wenn keiner im Raum ist, auch wenn der Raum nur 
für kurze Zeit verlassen wird 

Licht in Klassenräumen nur bei Bedarf anschalten  
(z.B. nur Wandseite und/ oder Tafelbeleuchtung) 

Licht nur bei Bedarf anschalten (z.B. im Treppenhaus) und überflüssi-
ge Beleuchtung abmontieren 

Überprüfe, ob die Lichtschalter markiert sind (für bedarfsgerechte 
Beleuchtung: „Wand“ / „Fenster“ / „Tafel“) 

Weitere TIPPS: 

Erhöhe die Lichtausbeute, indem du Lampen und Leuchten reinigst 

Ersetze Glühlampen durch moderne Leuchtstoffröhren, Energiespar-
lampen und LED-Lampen  

Weitere TIPPS: 

Überprüfe, ob (außerhalb der Klassenzimmer) Bewegungssensoren 
installiert sind (z.B. in Gängen, Toiletten, …..) 

Schalte Licht aus in Räumen, die nicht genutzt werden  
(z.B. Bibliothek)  

(Warm-)Wasser sparen! 
Wasser aufzuheizen ver-
braucht sehr viel Energie. 
Verwende daher so wenig 
Warmwasser wie möglich! 

Erhitze nur so viel Wasser, wie du brauchst (z.B. für eine Tasse Tee) Melde tropfende (Warm-)Wasserhähne an Walter Bauer  

Drehe den Wasserhahn ab, wenn Wasser (auch vorübergehend) nicht 
gebraucht wird (z.B. beim Einseifen, Zähneputzen, Abwaschen) 

Verwende zum Händewaschen kein warmes Wasser 

Weitere TIPPS: 

Verwende zum Händewaschen kein warmes Wasser 

Repariere tropfende (Warm-)Wasserhähne 

Wähle bei Warmwasserverbrauch eine angemessene, keine zu hohe 
Temperatur 

Nutze bei der Wasch- und Spülmaschine das sparsame Eco-Programm  

Wasche deine Lieblingsklamotten bei 30°C statt bei 40°C (nur bei vol-
ler Waschmaschine) und gib nur Schmutzwäsche in die Wäsche 

Weitere TIPPS: 

In Abstimmung mit Walter Bauer:  
Überprüfe, ob es versteckte (dezentrale) Warmwasserbereiter/-boiler 
gibt 
Prüfe, ob der Einsatz einer Zeitschaltuhr sinnvoll ist und rege an, die 
Boiler zeitweise abzuschalten (v.a. in den Ferien) 

  
   

II. Sinnvoll Wärme erzeugen und nutzen 

Genutzte Wärme (und auch Kälte) sollte mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt und durch gute Isolierung/Dämmung lange bewahrt werden. 
(Infos über Möglichkeiten der Wärmegewinnung durch erneuerbare Energien unter http://www.unendlich-viel-energie.de/themen/waerme) 

I.3. 

http://www.unendlich-viel-energie.de/themen/waerme
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Übrigens: Am EMG erzeugen wir Raumwärme und Warmwasser mit Erdgas; durch lange Leitungen, falsche Regulierung (Thermostate!) und unüberlegtes Lüftungsverhalten 
geht sehr viel Wärme unnütz verloren. 

Heizung sinnvoll regulie-
ren! 

Reguliere in der Heizperiode auch zu Hause die Heizung bzw. die 
Heizkörper sinnvoll und variabel  
(abhängig von der jeweiligen Raumnutzung); 

Stelle in der Heizperiode die Heizungsthermostate in den Klassen-
räumen richtig ein (an kalten Tagen auf 2 bis 3);  
nach dem Unterricht auf maximal „2“ herunterdrehen 

Praktiziere in der Heizperiode die Stoßlüftung (keine Kippstellung der 
Fenster!); halte die Fensterbretter hierfür frei 

Trage dazu bei, dass in der Heizperiode nur stoßgelüftet wird (die 
Oberlichter nicht kippen!) und dass in der Pause und nach  
Unterrichtsende alle Fenster und Türen geschlossen werden 

Wähle in der Heizperiode angemessene (keine zu hohen) Zimmer-
temperaturen und trage eine jahreszeitlich angemessene Kleidung  

(Sinnvolle Raumtemperaturen: Wohnzimmer 20°C, Jugendzimmer 
20°C, Schlafzimmer 16 - 20°C, Bad 24°C, WC 20°C, Flur 15°C, Keller 
10°C) 

Achte darauf, dass in der Heizperiode die Thermostate in unbenutz-
ten Räumen sowie in den Ferien auf „*“, höchstens auf „1“ eingestellt 
sind  
(außerhalb der Heizperiode immer auf „*“); 
frage ggf. Walter Bauer, ob schon oder noch geheizt wird 

Weitere TIPPS: 

Achte darauf, dass die Heizkörper nicht durch Gegenstände, Möbel 
und Vorhänge verstellt werden und damit die Wärmeabgabe behin-
dert wird 

Weitere TIPPS: 

Achte darauf, dass die Heizkörper nicht durch Gegenstände verstellt 
werden und damit die Wärmeabgabe behindert wird 

Achte auch darauf, dass die Türen zu Treppenhäusern und Fluren 
möglichst immer geschlossen sind (sonst droht übermäßiger Wärme-
verlust) 

Frage bei den Stundenplanern nach, ob die Raumbelegung optimiert 
werden kann (z.B. Nachmittagsveranstaltungen auf einen Heizstrang 
konzentrieren) 

Gebäude und Heizung 
dämmen und optimieren! 

Überprüfe, ob Rohrleitungen und Armaturen in unbeheizten Gebäu-
deteilen (z.B. Keller) gedämmt sind und ob die Fensterfugen abge-
dichtet sind bzw. ob es an den Fugen zieht 

Finde heraus, wie das Haus/die Wohnung gedämmt ist (v.a. Außen-
wände, Dach, Fenster, Haustüre) und ob ein Bedarf zur Sanierung 
besteht 

Prüfe, ob bei (Warm-)Wasserhähnen und Duschen Durchflussbegren-
zer und Perlatoren eingebaut sind 

Finde heraus, ob es beim Gebäude unserer Schule „Schwachstellen“ 
gibt, durch die zu viel Wärme verloren geht 

Organisiere hierzu den Einsatz einer Wärmebildkamera  
(nur in der kalten Jahreszeit sinnvoll!) 

Geräte warten und ggf. 
erneuern! 

Informiere dich, ob die Heizungsanlage regelmäßig gewartet wird, ob 
Zeitschaltuhren (z.B. zur Begrenzung des Warmwasser-Zirkulations-
betriebes) eingesetzt werden und ob die Heizungstechnik veraltet ist  
(Kesselbaujahr vor 1995: am besten austauschen!) 

Informiere dich, ob die Heizungsanlage regelmäßig gewartet wird und 
ob die Heizungstechnik veraltet ist (also ein Ersatz sinnvoll wäre) 

Heizungspumpen: Modell aufschreiben und im Internet recherchie-
ren (z.B. auf http://www.sparpumpe.de/pumpencheck/) 

II.1. 

II.2. 
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III. Mobilität ohne fossile Energien 

Alternativen zu Auto und 
Flugzeug wählen! 

Nutze für deine Wege v.a. das Rad und die öffentlichen Verkehrsmit-
tel 

Leg den Schulweg zu Fuß, mit dem Rad oder mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück 

Vermeide Flüge (v.a. Kurz- und Mittelstreckenflüge) 
(reizvolle Ferienregionen liegen oft ganz nahe) 

Organisiere einen pfiffigen Radaktionstag für Schüler und Lehrer 

Überprüfe, ob auch in der Familie ein Auto von mehreren genutzt 
werden kann 

Lade zu einer Infoveranstaltung einen Vertreter einer Carsharing-
Organisation ein (Z.B. http://www.stattauto-muenchen.de/)  

     

IV. Verantwortungsvolles Konsumverhalten 

„Nutzen statt haben“ 

„Weniger ist mehr“ 

Kaufe keine Billigware, die eh schnell kaputt geht! Investiere statt-
dessen mehr Geld in langlebige Produkte (was langfristig günstiger 
ist); wenige Dinge mit hoher Qualität sind besser als viel Ramsch 

Ernähre dich regional, saisonal, fair sowie ökologisch und esse sel-
tener Fleisch; nimm dir eine leckere Brotzeit von zu Hause  
mit (natürlich in der Box)  

Reduziere deinen Fleischkonsum Nutze nur Hefte und Blöcke aus 100% Altpapier  
(z.B. PUCO-Artikel) 

Die wenigsten Abfälle gehören in den Restmüll  
(dessen Entsorgung kostet!) 
Trenne, recycle und kompostiere möglichst viel; repariere defekte 
Dinge, statt sie wegzuwerfen 

Achte als Energiescout (und damit auch als Vorbild) auf  
Sauberkeit im Klassenzimmer und in der ganzen Schule 

Sorge dafür, dass die Regeln (siehe Aushang an der  
Klassenzimmertür) eingehalten werden 

Benutze online–Tauschportale statt immer Neues zu kaufen 
(z.B. für Kleidung: http://www.kleiderkreisel.de/) 

 

Informiere dich über die Möglichkeiten eines Repair Cafes an unserer 
Schule (Infos z.B. unter http://repaircafe.org/de/)  

Organisiere einen Tauschmarkt am EMG 

  
   

V. Mitdenken 

„Das Falsche bleibt falsch, 
auch wenn viele es tun“  

„Das Richtige bleibt rich-
tig, auch wenn wenige es 
tun“ 

Denke selbstständig darüber nach, wie du einen Zustand verbessern kannst (z.B. ist es zu warm) und handle (drehe die Heizung runter!). 

Ein „Nein!“ ist nicht immer ein Nein. Lass dich nicht zu schnell entmutigen und abwimmeln - Veränderungen sind schwierig 

Teile deine Ideen mit anderen und lasse dich von anderen inspirieren. Das kannst du mit FreundInnen machen oder auch in einem organisierten 
Verein oder Netzwerk. Eine Auswahl davon findest du z.B. unter  
http://www.wissenleben.de/ (Rubrik „Wissen“  „Informationsquellen“   „Für die Jugend“ oder „Netzwerke“                            Viel Spaß dabei! 

 

III.1. 

IV.1. 

VI.2. 

VI.3. 

http://www.stattauto-muenchen.de/
http://www.kleiderkreisel.de/
http://repaircafe.org/de/
http://repaircafe.org/de/
http://www.wissenleben.de/

