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Die hier vorgestellten Bildungsmodule sind ein spezielles Angebot der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW in Ihrer Kommune. Mehr Informationen
zu diesen und weiteren Bildungsangeboten ﬁnden Sie
unter www.verbraucherzentrale.nrw/energie-schule.

Den Unterricht vor Ort in der Schule gestalten Bildungsexperten der Verbraucherzentrale NRW. Die Umsetzung
erfolgt gemeinsam mit der Lehrerin oder dem Lehrer.

Doch auch über die Bildung hinaus sind die Kolleginnen
und Kollegen der Energieberatung Ihre Ansprechpartner
in Sachen Energiesparen und Klimaschutz vor Ort in
Ihrer Kommune: Im Zentrum steht dabei die anbieterunabhängige und kompetente Beratung rund um die
energetische Gebäudemodernisierung.
Die Energieberatung Ihrer Verbraucherzentrale begleitet
die Menschen zudem über Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Aktionen und Veranstaltungen durch die Energiewende und unterstützt die kommunalen Klimaschutzaktivitäten. Sie vernetzt die relevanten Akteure vor Ort
und vertritt die Interessen der Verbraucherinnen und
Verbraucher. Weitere Informationen zu den Angeboten
Ihrer Energieberatung ﬁnden Sie unter
www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung.

Energiespardetektive geben Stromspartipps
l Klasse 4 und 5
l 3 x 90 Minuten
WARM-up! Wissensspiele rund um Wärme
l Klasse 5 und 6
l 2 x 90 Minuten
Voll dabei: Energiesparen durch Energieefﬁzienz
l Klasse 7 bis 9
l 90 Minuten

Sie ﬁnden das Angebot interessant?
Kontaktieren Sie uns für weitere Infos und Termine!

Telefon 0211 38 09 369
energiebildung@verbraucherzentrale.nrw

Mintropstr. 27
40215 Düsseldorf
www.verbraucherzentrale.nrw/energie
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Klimaschutz ist eine wichtige Herausforderung, bei der
Kinder und Jugendliche aktiv mitwirken können. Wir
haben Bildungsangebote speziell für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 4 bis 9 entwickelt.

Wir bieten weiterführenden Schulen Lernstationen
zum Thema Heizenergie und Warmwasser an. In zwei
Unterrichtseinheiten erschließen sich Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6
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Zum Thema Stromsparen im eigenen Zuhause bieten wir
Schulen eine dreiteilige Bildungsreihe an. Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 4 und 5 werden zu
Energiespardetektiven ausgebildet. Sie lernen

Im Unterricht vermitteln wir Zusammenhänge aus
dem Themenfeld Energie und motivieren für einen
verantwortungsvollen Umgang mit den knappen
Energieressourcen.
Unsere Bildungsangebote werden aus Projektmitteln
der EU, des Landes NRW und beteiligter Kommunen
ﬁnanziert. Für Schulen entstehen keine Kosten.

l wie sie Stromfressern auf die Spur kommen
l wie sie Stromverschwendung vermeiden können
l wie ihr eigener Stromverbrauch mit dem Klimawandel zusammenhängt
l wie sie mit kleinen Tipps und Tricks das Klima
schützen und den Geldbeutel schonen.
In Rollenspielen üben die Schülerinnen und Schüler, ihr
neues Wissen direkt an andere Menschen weiterzugeben.
So aktivieren die frisch geschulten Energiespardetektive
ihre Eltern, Nachbarn oder Freunde zum Stromsparen.
Mehr Infos unter

www.verbraucherzentrale.nrw/energiespardetektive

l wo sie im Alltag Wärmeenergie nutzen
l welche Ressourcen in diesem Zusammenhang
eingesetzt werden
l welche Energieträger begrenzt und welche
unbegrenzt vorhanden sind
l wie sie mit kleinen Tipps und Tricks einen Beitrag
zur Energiewende leisten.
In der anschließenden Pause motiviert eine optionale
Mitmach-Aktion auf dem Schulhof die Teilnehmer, ihr
Wissen an Mitschüler weiterzugeben.
Mehr Infos unter

www.verbraucherzentrale.nrw/waermewissen

