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wir blicken auf ein wunderschönes „Energie gewinnt-Jahr“ 
zurück, das von vielen tollen ideen, einem nachhaltigen Um-
gang mit ressourcen und sehr schönen persönlichen Begeg-
nungen geprägt war. Wir hoffen sehr, dass sie für das Jahr 
2018 eine ähnlich positive Bilanz ziehen können. Vielleicht 
haben sie ja auch das ein oder andere schöne Projekt oder 
Erlebnis von dem sie uns auf der nächsten Abschlussfeier am 
10.05.2019 erzählen möchten.

für die angenehme und konstruktive zusammenarbeit möch-
te ich mich ganz herzlich bei ihnen und ihren Energieteams, 
sowie den hausmeistern bedanken. 

für das kommende Jahr sendet ihnen das das gesamte 
Energie-Team vom Gebäudemanagement die allerbesten 
Wünsche. Nutzen sie auch die besinnliche zeit zum Erholen, 
Durchatmen und fröhlichsein!

LiEbE SchULEn,
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Alle Jahre wieder: lichterketten, blinkende sterne und 
schwibbögen sorgen in der Weihnachtszeit für besinnliche 
stimmung. laut einer aktuellen Erhebung leuchten in diesem 
Jahr deutschlandweit rund 17 Milliarden lämpchen in den 
haushalten. Allerdings ist die Weihnachtsbeleuchtung nicht 
nur schön anzuschauen, sie benötigt auch viel strom: Mitt-
lerweile verbraucht die weihnachtliche Dekoration hierzulan-
de schätzungsweise 660 Mio. kilowattstunden, gleichzeitig 
entstehen kosten von fast 200 Mio. Euro und Emissionen in 
höhe von 390.000 Tonnen cO2. Die Beratungsgesellschaft 
co2online hat ein paar Tipps parat, mit denen sich strom-
verbrauch, kosten und cO2-Emissionen der Weihnachtsbe-
leuchtung deutlich senken lassen.

1. Tipp: Lichterketten mit glühlampen ausrangieren
 Auch wenn die alten lichterketten mit kleinen Glühlämp-
chen noch funktionieren, lohnt es sich, sie gegen lED-lichter-
ketten auszutauschen. Denn im Vergleich zu den Glühlämp-
chen sparen lEDs bis zu 95 % strom. so verbraucht eine 
herkömmliche lichterkette mit 100 Glühlampen, die täglich 
acht stunden leuchtet, in der Weihnachtszeit 32 kilowatt-
stunden strom. Das ergibt stromkosten von 9,30 Euro – für 
eine einzige lichterkette. Eine vergleichbare lED-lichterkette 
dagegen, die im handel ab etwa 10 Euro erhältlich ist, be-
nötigt nur rund 2 kilowattstunden. kosten: 58 cent. hinzu 
kommt: lEDs haben im Vergleich zu Glühlampen eine deut-
lich längere lebensdauer.

2. Tipp: zeitschaltuhren nutzen
 so schön das Weihnachtswunderland auch ist: Eine 24-stun-
den-Dauerbeleuchtung sollte unbedingt vermieden werden, 
denn sie sorgt nicht nur für hohe stromkosten, sondern be-
lastet auch das klima. Der Dauerbetrieb einer lichterkette 
mit alten Glühlämpchen schlägt in der Weihnachtszeit mit 
fast 30 Euro und mehr als 56 kilogramm cO2 zu Buche. Mit 
automatischen zeitschaltuhren, die es auch speziell für den 
Außenbetrieb gibt, kann man dafür sorgen, dass die weih-
nachtliche Beleuchtung nicht rund um die Uhr, sondern nur 
im Dunkeln eingeschaltet ist – zum Beispiel von 7 bis 8 Uhr 
und von 17 und 22 Uhr. so lassen sich die stromkosten der 
Weihnachtsbeleuchtung um 75 % senken.

3. Tipp: Solar oder Akkus statt batterien verwenden
 Um ein lichtermeer ohne kabel-chaos zu genießen, grei-
fen viele Verbraucher zu batteriebetriebenen lichterketten – 
doch die sind zwar praktisch, aber ebenfalls schlecht für die 
Umwelt. Wer eine umweltfreundliche lösung sucht, dem sei-
en für die Außenbeleuchtung solarbetriebene lichterketten 
empfohlen, die ab etwa 10 Euro erhältlich sind: Diese laden 
sich tagsüber auf und beleuchten abends haus oder Garten, 
bis zu acht stunden lang. Und wer sich nicht für solarbetrie-
bene lED-lichterketten erwärmen mag, hat außerdem die 
Möglichkeit, seine Weihnachtsbeleuchtung mit Akkus anstel-
le von Batterien zu betreiben.
Weitere Beiträge zu vielfältigen Themen der Energieeffizienz 
finden sich auch unter www.energieblogger.net.
Autor: Tom küster 
Quelle: co2online gGmbh, Berlin

„FRohES FEST“ – EnERgiEEFFiziEnTE  
WEihnAchTSbELEUchTUng 
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Digitale Medien und informationstechnologie durchdringen 
unseren Alltag, und laufend kommen neue Anwendungen 
hinzu. Der Energiebedarf von Netzinfrastruktur und re-
chenzentren ist bereits heute beträchtlich und trägt zu den 
weltweiten cO2-Emissionen bei. Gleichzeitig bietet die Digi-
talisierung viel Potenzial, um klima, Umwelt und ressourcen 
zu schützen. Wie kann der Energiebedarf verringert werden, 
und welche Möglichkeiten ergeben sich für mehr klima-
schutz? Die Unterrichtsmaterialien für sekundarstufe und 
Grundschule vermitteln die wichtigsten zusammenhänge.

Unterrichtsvorschlag - grundschule: Warum jeder 
„klick“ im netz Strom verbraucht
Die schüler/-innen lernen mithilfe eines rollenspiels und an-
schaulicher Materialien grundlegende zusammenhänge zwi-
schen der internetnutzung und dem stromverbrauch kennen. 
sie erfahren, wie man selbst möglichst umweltverträglich 
das internet nutzen kann – und wie internet-Anwendungen 
helfen können, Umwelt und klima zu schützen. 
Mehr lesen 

Unterrichtsvorschlag - Sekundarstufe: Streaming, 
cloud & co. – Dem Stromverbrauch des internets auf 
der Spur
Ausgehend von Medienbeiträgen über den strombedarf des 
internets identifizieren die schüler/-innen faktoren, welche in 
die Energiebilanz des Einsatzes von informations- und kom-
munikationstechnik (ikT) einfließen. Dazu gehören einerseits 
faktoren, die zu einem steigenden strombedarf führen und 
andererseits Möglichkeiten, mithilfe von ikT ressourcen zu 
sparen. sie veranschaulichen diese in einem Diagramm. 
Mehr lesen  

Quelle: Umwelt im Unterricht
(www.umwelt-im-unterricht.de), cc BY-sA 4.0

WiE iST DiE EnERgiEbiLAnz  
DER DigiTALiSiERUng?

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/warum-jeder-klick-im-netz-strom-verbraucht/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/streaming-cloud-co-dem-stromverbrauch-des-internets-auf-der-spur/
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Quelle: © istockphoto.com/kadmy

Verbraucher legen immer größeren Wert auf einen umwelt- 
und ressourcenschonenden lebensstil. im Geschäft sind Ver-
kaufsberater daher immer stärker gefragt, auf die Wünsche 
der kunden einzugehen und das auf den Bedarf des jeweili-
gen kunden perfekt abgestimmte Gerät zu empfehlen.

in Berufsschulen erlernen die Auszubildenden des handels 
alle Grundlagen, um auf die individuellen Vorstellungen der 
kunden einzugehen und das passende Produkt zu verkaufen. 
Es liegt daher nahe, die bereits vorhandenen lerninhalte um 
das Thema Energieeffizienz zu erweitern.

im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) hat die Nationale Top-runner-initiative (NTri) 
lehr- und lernmaterialien speziell für berufsbildende schu-
len entwickelt, um Verkaufsberatern mit unterschiedlichen 
Aspekten des Themas Energieeffizienz vertraut zu machen. 

so können die Auszubildenden ihre kunden im Verkaufsge-
spräch über energiesparende Produktalternativen informie-
ren und auf fragen zum Energielabel, zum Energieverbrauch 
und zu kostenaspekten eingehen.

Die vorliegenden Lehr- und Lernmaterialien bestehen 
aus folgenden drei Lerneinheiten:
•	 Lerneinheit	1:	Was	haben	der	Klimawandel	und	energie- 
 effiziente Geräte miteinander zu tun? 
•	 Lerneinheit	2:	Das	Energielabel	leicht	erklärt	
•	 Lerneinheit	3:	Energieeffiziente	Geräte	–
 ein kostenfaktor? 

Jede lerneinheit besteht aus zwei Bausteinen. Der erste Teil 
beinhaltet einen hintergrundtext, der über die verschiede-
nen Aspekte der jeweiligen lerneinheit informiert. Es werden 
darin für die lehrkräfte die relevanten fakten und Daten für 
die Vermittlung der lerninhalte an die Auszubildenden auf-
bereitet.

Der zweite Baustein enthält methodische und didaktische 
Vorschläge, die darin unterstützen sollen, die lerninhalte mit 
den schülern gemeinsam zu erarbeiten. Diese bestehen im 
Wesentlichen aus interaktiven Arbeitsblättern, die direkt im 
Unterricht genutzt werden können.

sie haben interesse an den schulungsunterlagen?  
Dann können sie hier als PDf herunterladen. 
Quelle: nationale Top-Runner-initiative

nEUE LEhRMATERiALiEn zUM ThEMA  
“EnERgiEEFFiziEnTE PRoDUkTE” EnTWickELT

https://www.deutschland-machts-effizient.de/KAENEF/Navigation/DE/NTRI-Energieeffiziente-Geraete/ntri-energieeffiziente-geraete.html


Grundschule Alarichstrasse
Grundschule Am Engelnberg
Grundschule hütterbusch (Am hofe)
Grundschule Am Mirker Bach
fritz-harkort-schule (Grundschule Am Timpen)
Grundschule Berg-Mark
Grundschule Birkenhöhe
Grundschule Diekerhoffstraße
Grundschule Distelbeck
Grundschule Donarstrasse
Grundschule Echoer straße
Grundschule Eichenstraße
Grundschule friedhofstraße
Grundschule hammesberger Weg
Grundschule hombüchel
Grundschule kratzkopfstraße
Grundschule küllenhahn
sankt-Michael-schule (Grundschule leipziger str)
Grundschule liegnitzer straße
Grundschule Marienstraße
Grundschule Meyerstraße
Grundschule Am Nützenberg
Grundschule radenberg
Angelo-roncalli-schule (reichsgrafenstraße)
Grundschule sillerstraße
Grundschule Thorner strasse
Grundschule Wichlinghauser straße
Grundschule Windthorststraße
Grundschule hottenstein (Wittener straße)
Grundschule st.-Antonius (zur schafbrücke) 

grundschulen Weiterführende Schulen

Förderschulen

berufskollegs

Bernhard-letterhaus-schule
Erich-fried-Gesamtschule
Ganztagsgymnasium Johannes rau
Gesamtschule Barmen
Gesamtschule Else-lasker-schüler
Gesamtschule langerfeld
Gymnasium Bayreuther straße
hauptschule Emilienstraße
hauptschule st.-laurentius
hauptschule Oberbarmen
hauptschule Uellendahl
Max-Planck-realschule
realschule hohenstein
realschule Vohwinkel
städtisches Gymnasium sedanstraße
Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium

helene-stöcker-schule
schule am Nordpark

Bergisches kolleg Wuppertal
Berufskolleg am haspel
Berufskolleg Elberfeld
Berufskolleg kohlstraße
Berufskolleg Werther Brücke
Europaschule Berufskolleg Barmen
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TEiLnEhMEnDE SchULEn  
(sTAND OkTOBEr 2018)


