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Handreichung zum Energiesparen in Kindergärten und Grundschulen 

Erfahrungen aus dem Projekt EnergiesparKids des RUZ Schortens 

 

Die folgend aufgelisteten „Möglichkeiten zum 

Energiesparen in Kindergärten und Grundschulen“ sind 

aus der Arbeit des RUZ Schortens mit den am Projekt 

EnergiesparKids beteiligten Einrichtungen entstanden. 

Neben den Gesprächen mit den pädagogischen 

Mitarbeitern, den Hausmeistern und Leitungen der 

Einrichtungen auf von uns ausgerichteten Fortbildungen 

zum Projekt oder im Verlauf des Projekts selbst, haben 

wir viele Informationen über das Energiesparen der 

teilnehmenden Einrichtungen aus ausgewerteten Fragebögen entnommen. Diese Fragebögen 

werden im Umweltzentrum zur Evaluation des Projektes eingesetzt und werden von den 

Einrichtungen selber zu verschiedenen Themen rund um das Projekt EnergiesparKids ausgefüllt 

und an das RUZ zurückgesandt. 

EnergiesparKids in der Schule und im Kindergarten ist ein Umweltbildungsprojekt, das seit 2011 

stetig vom Regionalen Umweltzentrum in Schortens weiterentwickelt wird und in rund 60 

Einrichtungen erfolgreich zum Einsatz kommt. Ziel des Projektes EnergiesparKids ist, sowohl die 

Pädagogen*innen als auch die Kinder für das Thema Klimaschutz und Energiesparen zu 

sensibilisieren. Die Kinder sollen Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen 

Energieverbrauch und Klimaauswirkungen unter den Aspekten der Nachhaltigkeit zu bewerten 

und in wirkungsvolles Handeln im Sinne nachhaltiger Entwicklung umzusetzen. 

 

Möglichkeiten zum Energiesparen in Kindergärten und Grundschulen 
 
 

Investive Energiesparmaßnahmen in der Einrichtung 

Bauliche Maßnahmen und die Anschaffung von Gerätschaften können, wie auch die 

Umweltbildung, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In diesem Abschnitt werden 

nennenswerte Maßnahmen der Einrichtungen aufgezählt. 

Investive Maßnahmen: Neue Heizungsanlage / neue Heizkörper / Dämmschutz / energiesparende 

Beleuchtung / schadstoffarme Beleuchtung / Zeitschaltuhren / energiesparende Geräte 

(Haushaltsgeräte, Mediengeräte) / Mülleimer zum Mülltrennen / Bewegungsmelder / 

Steckdosenleisten mit Kippschalter / automatische Heizungssteuerung / Durchflussbegrenzer an 

Wasserhähnen / Photovoltaik. 
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Öffentlichkeits- und Projektmanagement durch die Einrichtungen 

In allen Bereichen (Natur, Konsum, Mobilität, Strom, Wärme, Müll, Wasser) muss zudem 

besonders die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen – gerichtet an die Eltern, Mitarbeiter und 

die breitere Öffentlichkeit – angemerkt werden. 

Im Laufe des Projektes haben fast alle Einrichtungen ihre Mitarbeiter (Hausmeister, pädagogische 

Angestellte, Reinigungskräfte) über das Projekt unterrichtet. Ein beliebtes Medium zur 

Öffentlichkeitsarbeit waren der Elternbrief, Elternabende, Schul- & Kindergartenbroschüre sowie 

Schülerzeitung, die Informationstafel/Aushang der Einrichtung, die Homepage. Aber auch 

Pressemitteilungen in den regionalen Zeitungen.  

Um die neusten Informationen zum Projekt an die ausführenden und/oder konzipierenden 

Personen der Einrichtung zu bringen, haben viele Einrichtungen eine sich treffende Arbeitsgruppe 

gegründet oder regelmäßige Sitzungen/Treffen zum Projekt einberufen. 

Besonderes Beispiel für den Punkt Öffentlichkeits- und Projektmanagement im Projekt 

EnergiesparKids ist die Einrichtung Kath. Kindergarten (Bockhorn): Erstellung des ausführlichen 

Projektplans EnergiesparKids zum organisierten Vorgehen im Projekt. 

 

Klimafreundliche Organisation in den Einrichtungen und die Beschaffung von Gütern 

Der Punkt „Klimafreundliche Organisation“ ist von vielen Schulen und Kindergärten in folgenden 

Bereichen mit Inhalt gefüllt worden: 

Zusammenlegung von Elternabenden / Müllvermeidung auf Festen und bei Aktivitäten / 

Mülltrennung / Recycling / Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Ausflüge / Bilden von 

Fahrgemeinschaften / Handtücher anstatt Papiertücher in den Toiletten / kein Standby bei 

Geräten / Batteriesammelbox. 

Der Punkt „Beschaffung von Gütern“ hat in folgenden Bereichen in den Einrichtungen einen 

Beitrag zum Klimaschutz geleistet: 

Bezug regionaler Nahrungsmittel / Verzicht auf Einwegverpackungen und Plastik beim Einkauf / 

Bezug von Recyclingpapier / Einkauf von fairen Produkten (z.B. Kaffee, Schokolade) / Bezug von 

Strom aus regenerativen Energien / energiesparende Geräte (Haushaltsgeräte, Mediengeräte). 

 

Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen zum Energiesparen/Klimaschutz 

Im Folgenden werden beispielhaft - gegliedert in die Bereiche Natur, Konsum, Mobilität, Strom, 

Wärme, Müll und Wasser – die selbst initiierten Aktivitäten der am Projekt teilnehmenden 

Einrichtungen aufgezeigt. 

Allgemein sind die von vielen Einrichtungen gestalteten Projektwochen oder Projekttage zum 

Thema „Umwelt“ zu nennen. 
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Bereich Natur - Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen 

 

• Anlegung und Bewirtschaftung eines Bauerngartens: Kindergarten im Schloss (Neuenburg) 

• Pflanzaktion „Naschgarten“ und Pflege der Pflanzen durch die Kinder: Ev. Kindergarten 

(Bockhorn) 

• Anlage von Apfel- & Birnenbäume sowie einem Kräuterbeet: Sillensteder Spatzennest 

(Schortens) 

 

Bereich Konsum - Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen 

 

• Aktion „Papier sparen“: GS Heidmühle (Schortens) 

• Workshop „Papierschöpfen“: GS Grabstede (Bockhorn) 

• Themenwoche zur Ernährung: Kindergarten Hooksiel (Wangerland) 

• Aktionstag „Papier als Wertstoff“: Regenbogenschule Sillenstede (Schortens) 

 

Bereich Strom - Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen 

 

• Stromfreier Tag: Kindergarten Sillensteder Spatzennest (Schortens) 

• Errichtung der „EnergieEcke“ mit Kollagen und Infos : Kath. Kindergarten (Bockhorn) 

• Infostand zum Thema Energie: Kindergarten Schortens (Schortens) 

• Aktion „Solarhaus“: Kindergarten Waddewarden (Wangerland) 

• Projektwoche „Alternative Energien und Klimawandel“: GS Glarum (Schortens) 
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Bereich Wärme - Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen 

 

• Beschilderungen der Heizkörper mit Erinnerungen wie „Nicht auf Fünf“: mehrere Schulen 

und Kindergärten 

• Beschilderungen der Fenster mit Erinnerungen an das richtige Lüften oder an „Wenn 

Heizung an, Fenster zu“: mehrere Schulen und Kindergärten 

 

Bereich Müll - Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen 

 

• Boote aus Milchverpackungen: Kindergarten Grabstede (Bockhorn) 

• Müllsammelaktion im Frühjahr: Georg Ruseler Schule (Obenstrohe) 

• Naturputzaktion: Astrid - Lindgren GS (Zetel) 

• Aktionen zur Mülltrennung: Kindergarten Waddewarden (Wangerland) 

• Theatergruppe zum Thema „Giftmüllentsorgung in der Nordsee“: GS Tettens (Wangerland) 

• Aktionstag „Thema Müll“: Regenbogenschule Sillenstede (Schortens) 

• „Spielzeuge aus Müll“ – Basteltag: Kindergarten Sillensteder Spatzennest (Schortens) 

• Müllsortieren & Müllvermeidung: Kindergarten Sillensteder Spatzennest (Schortens) 

 

Bereich Wasser - Veranstaltungen und Aktivitäten der Einrichtungen 

 

• Themenwoche „Leben am Meer“: GS Glarum (Schortens) 

• Projekt „Wind- und Wasserkraft“: Kindergarten Hooksiel (Wangerland) 

• Von Kindern gemachtes InfoPlakat im Waschraum: Sillensteder Spatzennest (Schortens) 
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Aktivitäten des RUZ für das Projekt EnergiesparKids 

 

Aktionstage in den beteiligten Schulen und Kindergärten 

Das RUZ hat eine Ausbildung zum Energiesheriff (Dauer 1,5 Stunden) entwickelt, die in 

teilnehmenden Einrichtungen durchgeführt werden kann. 

Die Kinder lernen so wesentliche Hintergründe 

(Klimawandel etc.) und Maßnahmen zur 

Energieeinsparung kennen, wie z.B. Licht löschen beim 

Verlassen des Raumes, energiesparendes Heizen und 

Lüften, ausschalten von Standby-Geräten. Bei der 

Energiesheriffausbildung wird in der Regel das Amt des 

Energiescheriffs eingeführt. Dieses Amt wird von den Kindern wechselnd ausgeführt, so kann jeder 

einmal Verantwortung für das Energiesparen in der Einrichtung tragen und sich aktiv dafür 

einsetzen. 

Der Aktionstag für Klassen ist vom Programm her etwas anders gestaltet als der für Kindergärten. 

Das Thema „Energiesparen“ wird beim Aktionstag kindgerecht aufbereitet. 

Großformatige Bilder kommen zum Einsatz und große Handpuppen erzählen 

Energiespar-Geschichten, über welche sich die Kinder mit dem eigentlich 

abstrakten Thema Energie/Klimaschutz gut identifizieren können. Auch wird 

das Toastergeist-Experiment gemacht, bei dem die warme Luft einer Heizung 

mit einer aufsteigenden Tüte veranschaulicht wird. Für Abwechslung sorgen 

kleine Spiele (z.B. Stromspiel) und Lieder (z.B. „Mama, mach das Licht aus“). 

Gegen Ende der ersten Phase sind daher alle Kinder sofort bereit, unsere 

„kranke Erde“ gesund zu pflegen, indem sie als Energiesheriff in ihrer Gruppe 

auf unnötig brennende Lichter, heimliche Energiefresser und im Winter auf 

offene Türen und Fenster achten. 

Bei der Ausbildung zum Energiesheriff erfahren die Kinder, was Energie ist, wie sie entsteht, wann 

und wo Energie (unnötigerweise) verbraucht wird und wie sie Energieräuber ausfindig machen. 

Dadurch entwickeln Sie verschiedene wichtige Kompetenzen, wie etwa den selbstständigen 

Erwerb von themenrelevantem Wissen, Benennen und Bewerten von Problemlagen und die 

Motivation, andere Kinder zum Mitmachen und alternativem Handeln zu ermutigen. Um die 

Inhalte langfristig in den Einrichtungen zu verankern, erhalten diese ein EnergiesparKids-

Wimmelbild mit verschieden Energiesparaktionen, zwei Energiesheriffsterne für die Dienste und 

Hinweisschilder mit entsprechenden Hinweisen, z.B. „Denk` beim Lüften an Thermi“. 

Speziell beim Aktionstag für die Kindergärten können die Kinder auch 

ein Energie-Fahrrad ausprobieren. Durch das Treten der Pedale wird so 

viel Strom erzeugt, dass eine Eisenbahn fahren, ein Ventilator sich 

drehen und eine Sirene schrillen kann. Die kleinen EnergiesparKids 

können also am eigenen Leib erfahren, dass Energieerzeugung 

durchaus machbar, aber auch aufwändig ist. Außerdem wird mit dem 

Solarhaus experimentiert, mit den Handpuppen gespielt und ein 
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Energiebild ausgemalt.  

Schulen können im Projektverlauf (besonders interessant für die höheren 

Klassen) ein Klimafrühstück (ein gemeinsames Frühstück unter 

Berücksichtigung klimarelevanter Aspekte) und ein Angebot zum 

Stationenlernen mit Experimenten zu erneuerbaren Energien nachfragen. 

Nachstehend finden Sie den Link zu den vertiefenden Projektinhalten speziell 

für Schulen und Kindergärten. Da das Projekt EnergiesparKids fortlaufend weiterentwickelt 

worden ist, sind unter dem Link auch die weiteren Angebote vom RUZ Schortens für teilnehmende 

Einrichtungen einsehbar: https://www.ruz-schortens.de/energiesparkids.html 

 

 

Materialien zum Projekt EnergiesparKids 

 

Das EnergiesparKids-Wimmelbild 

 

Auf dem Poster sind viele Möglichkeiten des Energiesparens zu entdecken. In der einen Ecke 

arrangieren Kinder einen Flohmarkt, damit keine Energie beim Konsum für neue Produkte 

entsteht, in der anderen Ecke beispielsweise trennen Kinder Müll. Das Konzept des Posters geht 

auf die einzelnen Aktionen im „Projektordner EnergiesparKids“ zurück - so können die Kinder auf 

ihre ganz eigene Energieentdeckungsreise gehen. 
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Die Energiespar-Poster 

    

Unsere Maskottchen Plitschplatsch, Elektra, Mr. Energiefresser und Thermi erinnern die 

frischgebackenen Energiesheriffe an bestimmte Spezialgebiete im Bereich „Energiesparen“. Die 

Maskottchen geben dem Themenkomplex ein Gesicht und sind witzige Identifikationsfiguren. 

 

Die Elternbriefe 

  

Die Elternbriefe sind für die Einrichtungen gedacht, damit sie die Briefe im Namen der Einrichtung 

an die Eltern der Kinder weiterreichen können. So wird das Thema „Energiesparen“ in die Familien 

getragen und im besten Fall werden die Kinder in ihrem klimabewussten Handeln von den Eltern 

gestärkt. 
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Die Sammlung „Energiespartipps für Bildungseinrichtungen“ 

 

Das 8-seitige Dokument befasst sich mit einfach zu handhabenden Tipps zum Energiesparen in 

Bildungseinrichtungen. Es beinhaltet von Möglichkeiten zur Heizenergieeinsparung bis zum 

„Standby-Problem“ viele Hilfen zum täglichen Energiesparen. 

 

 

Kommunen belohnen und motivieren die Einrichtungen mit Prämien für ein 

erfolgreiches Jahr im Projekt EnergiesparKids 

 

Für die Bemühungen in Sachen Energiesparen und Klimaschutz kann die Einrichtung bei unserem 

Projekt in Friesland von der Stadt oder Gemeinde eine Prämie erhalten. Bei der Berechnung der 

Prämie wird berücksichtigt, inwieweit energiesparendes Verhalten und Energiebildung im Alltag 

umgesetzt wird. Erhoben wird dies durch einen Fragebogen, der vom RUZ ausgewertet wird. Das 

tatsächlich geleistete Engagement steht also im Vordergrund, unabhängig von der zahlenmäßig 

erreichten Energieeinsparung. 

Um die Prämie zu erhalten, sollten zumindest grundlegende Maßnahmen durchgeführt werden 

(z.B. Energiedienste in den Gruppenräumen und eine Energiesheriff-Ausbildung). Darüber hinaus 

werden weitere Aktivitäten bewertet, wie etwa Aktionstage, längerfristige Projekte, Gestaltung 
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von Energiesparpostern, Arbeitsgruppen, Fortbildungen, oder ähnliches. – bei Bedarf auch in 

Zusammenarbeit mit dem RUZ. 

Beispielhaft ist hier der Fragebogen für die Grundschule abgebildet. Sie können das Dokument zur 

Ansicht auf der unser Projektseite (www.ruz-schortens.de/energiesparkids.html) herunterladen. 

 

 

 

 

 

 

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ _____________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ ________________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ ______________ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ _____________ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ __  

 

Für weitere und/oder tiefergehende Informationen zum Projekt EnergiesparKids wenden sie sich 

am Besten direkt an das RUZ Schortens. 

Regionales Umweltzentrum Schortens / Ginsterweg 10 / 26419 Schortens.  

Telefon: 04461 891652 / Fax: 04461 891657 / Email: info@ruz-schortens.de 


