
 
- 16 - 

 
 
 
 

Unsere 
SchülerInnen 

sparen 
Energie 

 
(unsere 

LehrerInnen 
auch) 

 
 
 

 
 

Albert-Schweitzer 
Realschule plus 

Koblenz 
 
 
 

AKTION 
 

KESchKESchKESchKESch    
 
 

 

 



 

- 2 - 

 

Was bedeutet "KESch"? 
 

KESch ist die Abkürzung für Klima-
schutz und Energiesparen an Koblen-
zer Schulen. Wir wollen also bei uns 
Energie einsparen. Dies bedeutet, 
dass wir mit Strom (Licht, Beamer, 
Computer, Kopierer, Lüftungsanla-
gen usw.) und Gas (Warmwasser, 
Heizung,) sparsam umgehen wollen. 
 
Dies schont nicht nur Umwelt und 
Vorräte, sondern auch den schlappen 
Geldbeutel der Stadt Koblenz. 
 
Als Dank dafür, dass wir sparen hel-
fen, gibt uns die Stadtverwaltung ei-
nen Teil des eingesparten Geldes zu 
unserer freien Verfügung. 

 
- 15 - 

 
Über 25.000 Euro in den vierzehn 
Jahren waren der verdiente Lohn, für 
den wir viele Dinge für die Schüler 
kaufen konnten, z.B. eine Kletter-
wand, Tischtennisplatten, einen Ki-
cker für draußen oder die Holztische 
und –bänke. 
 
Ein Kompliment daher an unsere 
fleißigen Energiesparer! Weiter so!! 
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Ergebnisse sind ganz toll! 
 
Jahr Wärme Strom 
1997 - 5,9 % - 23,9 % 
1998 - 2,1 % - 25,4 % 
1999 - 0,6 % - 27,1 % 
2000 + 0,4 % - 27,3 % 
2001 - 17,1 % - 22,0 % 
2002 - 1,2 % - 24,8 % 
2003 - 9,0 % - 22,4 % 
2004 + 7,1 % (!) - 22,0 % 
2005 - 13,6 % - 21,3 % 
2006 - 0,0 % - 21,6 % 
2007 - 0,0 % - 28,9 % 
2008 - 0,0 % - 21,4 % 
2009 - 0,0 % - 13,5 % 
2010 - 0,0 % - 17,1 % 
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Wir können also selbst entscheiden, 
was wir mit dem Geld anfangen wol-
len. Vorschläge sind willkommen! 
 

Wie kriegen wir das denn hin? 
 
So schwierig ist das gar nicht! 
 
Keiner muss im Dunkeln lernen oder 
im Mantel, weil die Heizung abge-
dreht wurde! Auch muss niemand im 
Mief ersticken, weil vor lauter Ener-
giesparen nicht mehr gelüftet werden 
darf! 
 
Es geht nur darum, den unnötigen  
Energieverbrauch zu stoppen. Und 
davon gibt es bei uns mehr als genug! 
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Angefangen von offen stehenden 
Fenstern über nicht gelöschte Leucht-
stofflampen bis hin zu unnötig auf 
Volltouren laufenden Heizkörpern 
wird bisher viel Energie verprasst. 
 
Dies soll nun anders werden! 

 
Wie das geht, dass wir einen gehöri-
gen Batzen "Spargeld" von der Stadt 
Koblenz erhalten, steht in dieser klei-
nen Schrift. Wenn ihr sie auch nur in 
etwa befolgt, können wie schon in 
den letzten Jahren mehrere tausend 
Euro erreicht werden. In jeder Woche 
wird an zentraler Stelle der Schule 
der "Energiespartipp der Woche" 
ausgehängt. Er soll euch helfen, auf 
eine ganz bestimmte Sache für fünf 
Tage besonders zu achten. 
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TIPP 14 
 
Auch in der Turnhalle gibt es viele 
Möglichkeiten zum Energie sparen. 
Ihr solltet vor allem auf die Beleuch-
tung achten, die eine Riesenmenge 
Strom verbraucht. Rechtzeitiges Aus-
schalten sollte selbstverständlich sein. 
Im reinen Trainingsbetrieb - dazu 
zählt auch der Sportunterricht - soll 
ohnehin nur die Hälfte der Lampen 
brennen. 
 
Aber auch zur Heizkostenersparnis 
kannst du einiges tun: Schließe die 
Türen der Umkleidekabinen und der 
Toiletten! Lösche das Licht beim 
Verlassen der Räume! 
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TIPP 13 
 
Ist in eurer Klasse ein Elternabend 
geplant, so versucht, ihn mit anderen 
Klassen zu koppeln. Elternabende in 
der Schule kosten große Mengen     
Energie, da nicht euer Klassenraum 
allein, sondern immer der ganze Trakt 
geheizt werden muss. 
Deshalb sollte man bei einzelnen El-
ternabenden überlegen, ob nicht auch 
der Nebenraum einer Gaststätte oder 
dergleichen als Versammlungsort 
gewählt werden kann. Stehen anfangs 
des Schuljahres eine ganze Reihe von 
Elternabenden an (wegen der Wahlen 
zum/r Klassenelternsprecher/in), so 
solltet ihr darauf achten, dass sie alle 
zum gleichen Termin stattfinden. 
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Strom - elektrische Energie 
 
 
TIPP 1 
 
Wenn du einen Raum verlässt, egal 
ob es sich um einen Fachraum oder 
deinen Klassenraum handelt, achte 
darauf, dass das Licht gelöscht wird! 
 
TIPP 2 
 
Zum Schutz vor der starken Sommer-
sonne sind unsere Klassenräume mit 
Jalousien ausgestattet. Stellst du sie 
innen leicht nach oben, ist der Son-
nenschutz gewährleistet, ohne dass 
Licht im Klassenraum brennen muss. 
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TIPP 3 
 
Spiele nicht mit den Lichtschaltern. 
Dies kostet nicht nur unnötig Strom, 
sondern setzt auch die Lebensdauer 
der Leuchtstofflampen ("Neonröh-
ren") stark herab. Und auch die kos-
ten Geld! 
 
TIPP 4 
 
Schalte in den großen Pausen das 
Licht im Klassenraum aus! Leucht-
stoffröhren sollen zwar nicht so oft 
an- und ausgeschaltet werden; bei 15 
oder 20 Minuten lohnt es aber schon! 
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HEIZEN 
 
 
TIPP 12 
 
Stehen die Heizkörperthermostate in 
eurem Klassenzimmer richtig? Oder 
ist es ständig zu warm? Müsst ihr lüf-
ten, weil es euch zu heiß ist? Oder ist 
es vielleicht auch zu kalt? 
 
Dann sagt Herrn Schneider Bescheid. 
Er kann mit einem speziellen Werk-
zeug die Thermostate neu einstellen. 
Meldet ihm bitte auch, wenn ein 
Thermostat kaputt geht. Ihr müsst es 
ja nicht selbst gewesen sein .... 
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TIPP 10 
 
Alle Ausgänge an unserer Schule ha-
ben Doppeltüren. Man nennt dies ei-
nen "Windfang". Er verhindert, wie 
der Name schon sagt, dass die kalte 
Außenluft direkt nach innen kommen 
kann. Und zwar dadurch, dass beim 
Durchgehen immer eine der Türen 
geschlossen ist. Dies funktioniert aber 
nur, wenn nicht eine oder gar beide 
Türen festgeklemmt werden. Schließe 
also bitte immer beide Türen! 
 
TIPP 11 
 
Lass die Fenster im Treppenhaus und 
Flur geschlossen, wegen der Energie 
und der Sicherheit! 
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TIPP 5 
 
Lösche das Licht in den Klassen- 
räumen rechtzeitig. Häufig sind noch 
alle Lampen an, obwohl die Sonne 
bereits volle Kraft voraus gegeben 
hat. 
 
TIPP 6 
 
Achte darauf, ob dein Lehrer beim 
Verlassen eines Fachraumes auch 
nicht vergessen hat 
• den Strom abzuschalten 
• die Lüftungsanlage abzustellen 
• das Licht zu löschen. 
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Gas - Wärmeenergie 
 
 
LÜFTEN 
 
Selbstverständlich müssen Klassen- 
und Fachräume regelmäßig gelüftet 
werden. Wie macht man dies am 
sinnvollsten? 
 
TIPP 7 
 
Es ist am besten, alle Fenster kurz 
(ca. 5 Min.), aber weit zu öffnen. 
Dies bringt die meiste Frischluft, oh-
ne dass der Raum allzu sehr auskühlt. 
Das häufig angewandte "leichte Dau-
erlüften" kostet viel Energie bei ge-
ringer Frischluftzufuhr. 
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TIPP 8 
 
Und was macht man in der Pause? 
Eine Viertelstunde zu lüften, wäre na-
türlich viel zu lange! Öffne daher im 
Winter nur ein Fenster! Und zwar ei-
nes, unter dem nicht gerade ein Heiz-
körperthermostat angebracht ist; die-
ser würde nämlich voll Power anlau-
fen und die Außenluft erwärmen. 
Und das kann ja wohl nicht im Sinne 
des Erfinders sein! 
 
TIPP 9 
 
Öffne Fenster nicht aus Unfug! 
Nachher merkt es über Stunden kei-
ner, und die schöne Warmluft strömt 
ungenutzt nach draußen. 


