
 
 

WETTBEWERB 
„Die umweltgerechteste Klasse“ 

Welche Klasse hat in Sachen Ressourcen-Nutzung die Nase vorn? 
 

Wann: Der Wettbewerb läuft von 
Anfang November bis Ende März. 

Preis: Im April werden die besten 
Klassen belohnt. 

Regeln: Jeder Klassenraum wird von 
den Energiedetektiven 4 Mal im Monat 
überprüft.  

1. Der Zugang zu den Räumen sollte 
unseren Detektiven (mit Ausweis) 
gewährt werden, ansonsten gibt es 
0 Punkte.  

2. Jede Klasse ist für eine Toilette 
verantwortlich und zwar die, die 
dem Klassenraum am nächsten 
liegt. 

3. Wenn in eurem Klassenraum oder 
„eurer“ Toilette etwas nicht in 
Ordnung ist und ihr deswegen die 
folgenden Energiesparmaßnahmen 
nicht einhalten könnt (z.B. lässt 
sich eine Fensterklappe nicht 
richtig schließen), dann müsst ihr 
dies unbedingt in das 
Hausmeisterbuch eintragen. 
Datum nicht vergessen! 

4. Am Ende jeden Monats geben die 
Detektive die Checklisten ab. 

Es wird ein Diagramm ausgehängt, aus 
der die aktuelle Bewertung der 
Klassen zu ersehen ist.  

Richtiger Umgang mit Strom 

- Licht aus wenn der Raum verlassen 
wird (auch wenn kurzzeitig)! 

- Licht aus wenn genug Sonnenlicht 
vorhanden ist. 

- Lichtschalter beschriften um 
unnötiges Ein- und Ausschalten zu 
vermeiden. 

- Elektrische Geräte ausschalten (am 
Besten aus den Stecker ziehen) 
wenn sie nicht benutzt werden 
 

Richtiger Umgang mit Heizung  

- Fenster auf = Heizung aus 
- Nur Stoßlüften! (Dauerlüftung 

vermeiden da nicht nur warme 
Luft verloren geht, sondern auch 
die Wärme, die in den Wänden 
gespeichert ist (unbedingt zu 
verhindern!) 

- Heizung an = Fenster & Türe zu 
- Alle Heizungen sollen auf maximal 

3 eingestellt werden, alle Heizungen 
auf derselben Zahl (es wird mehr 
Energie verbraucht, wenn die 
Thermostatventile unterschiedlich 
eingestellt sind). 

T’IPP: Übernacht werden die 
Thermostatventile automatisch 
ausgeschaltet. In der letzten Stunde 



 
 

also auf 3 einstellen, damit ihr es 
schön warm habt am nächsten Tag. 

 

Richtiger Umgang mit Wasser 

- Alle Wasserhähne nach Gebrauch 
richtig schließen 

- WC: Spartaste bei Spülkasten 
richtig auswählen 

- WC: Achtet darauf, dass die WC-
Spülungen in Ordnung sind und 
richtig schließen.  

-  

Richtiger Umgang mit Abfall 

- Perfekte Mülltrennung. 

- Rechtzeitiges Leeren des 
Wertstoff- und Papiereimers in den 
entsprechenden Container.  

TIPP: Müll möglichst vermeiden (z.B. 
Brotdose, statt Butterbrotpapier) 

TIPP: Damit mehr Papier im 
Papiereimer passt, solltet ihr das 
Papier nicht zerknüllen, sondern als 
glattes Blatt in den Papiereimer legen. 

 

Sauberkeit im Klassenraum 

- Es liegt kein Müll auf dem Boden. 
- Der Klassenraum macht einen 

ordentlichen Eindruck 
- Nach Schulschluss sind alle Stühle 

hochgestellt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg bei der intelligenten  

und effizienten Nutzung von unseren Ressourcen! 

 

  


