
Energie sparen –
Wärmeverluste 
vermeiden
Projektarbeit im Frühjahr 2017

Karina, Sophie und Benjamin (Klasse 5a)

Frau Waldow-Bierbaum



Wie alles begann
Im Unterricht „Naturwissenschaften“ Klasse 5a stelle Frau Waldow-
Bierbaum das Projekt der RWE 3malE vor.

Die Klasse 5a entschied geschlossen, an dem Projekt teilzunehmen. 

Die ersten Ideen entstanden und wir wollten mit Hilfe einer 
Wärmebildkamera unsere Schule auf Energieverschwendung durch 
Wärmeverluste untersuchen.

Durch verschiedene Umstände konnte das Projekt erst im Februar starten, 
doch kurz vorher musste Frau Waldow-Bierbaum „Naturwissenschaften“ als 
Unterrichtsfach in der Klasse 5a abgeben und hatte jetzt keinen Unterricht 
mehr in dieser Klasse.

Daraufhin meldeten sich Karina, Sophie und Benjamin freiwillig, in ihrer 
Mittagspause das Projekt durchzuführen.



Erste Planungen
Aus dem Internet und aus Broschüren zum Energie sparen suchten wir Tipps 
heraus, die auch auf unsere Schule und uns Schüler zutreffen könnten.

Es gab so vieles, was wir untersuchen hätten können. Aber wir entschieden 
uns dafür:

- Das Gebäude auf Wärmebrücken insbesondere im Vergleich Alt- und 
Neubau zu untersuchen.

- Die gängigen Tipps zum Lüftungsverhalten (besonders im Winter) 
experimentell nachzuvollziehen.

- Den Heizungskeller auf mögliche Wärmeverluste zu untersuchen und

- Wir probierten auch uns selbst mit der Wärmebildkamera zu fotografieren.



Die Ergebnisse
All unsere Ergebnisse haben wir 
auf einer großen 
Aluminiumverbundtafel 
dokumentiert. Sie wird in der 
Eingangshalle unserer Schule einen 
Platz finden.



Präsentation in den Klassen
Mit dieser Tafel sind wir 
durch alle Klassen am 
Standort „Schulzentrum“ 
gegangen und haben 
unsere Untersuchungen 
und unsere Ergebnisse 
präsentiert.



Preisausschreiben
Damit unsere Mitschüler mehr 
von unserer Arbeit behalten, 
haben wir ein Preisausschreiben 
vorbereitet.

Passend zu unserem Vortrag und 
zu der Tafel konnte jeder einen 
Teilnahmeschein ausfüllen, wo er 
oder sie Fragen beantworten 
mussten.

Für die Preise haben wir viele 
Institutionen angeschrieben und 
um tolle Preise gebeten. 



Besuch beim Gebäudemanager
Der Schulträger unserer Schule 
ist die Stadt Brilon und als 
solche haben wir dem 
Gebäudemanager Herrn 
Balkenhol über unsere 
Ergebnisse informiert. 
Interessanterweise hatte es 
schon vor unserer Anregung 
geplant, die schlechten 
Schiebefenster des Sekretariats 
auszutauschen.

Er zeigte uns noch weitere 
Wärmebilder, die von anderen 
Schulen und öffentlichen 
Gebäuden angefertigt wurden.



Abschluss
Zum Abschluss unserer 
Arbeit haben wir es uns 
gut gehen lassen. Das 
hatten wir verdient.

Vielen Dank.

Karina, Sophie, Benjamin 
und N.Waldow-Bierbaum


