
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

Projekt „Energie sparen³“ 
Fragebogen Schule 2015/16 

 
  
 
1.  Name der Einrichtung: ……………………………………………………………………….................... 
 
2.  Ansprechpartner/innen: 
 (Name, Telefonnummer, E-Mail) 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  Klimaschutzaktivitäten und Energiesparmaßnahmen:  
 (mögliche Punktzahl in eckigen Klammern) 

 
An der Schule gibt es ein Energie-Team 
(Wenn ja, bitte kurz die Aufgaben und Aktionen des Teams erläutern, ggf. Rückseite oder separates 
Blatt benutzen.) 

□ ja [5] □ nein 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Der Hausmeister gehört mit zum Energie-Team. □ ja [3] □ nein 
   
In allen Klassen gibt es einen Energiemanager. □ ja [3] □ nein 
   
Die Energiesparmaßnahmen sind in der Schulordnung verankert 
(Bitte Auszug beifügen.) 

□ ja [3] □ nein 

   
Diese Informationen und Verhaltenstipps zum Energie sparen und zum 
Klimaschutz werden regelmäßig weitergegeben  
(z. B. Aushang, Plakate, Infos im E-Team und Klassen, Lehrerversammlung, etc. Bitte benennen, ggf. 
Rückseite oder separates Blatt benutzen): 

□ ja [3] □ nein 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
In den Klassenräumen hängen Plakate mit den wichtigsten  
Verhaltensregeln zum sparsamen Umgang mit Energie und Wasser. □ ja [2] □ nein 
   
Darüber hinaus wurden weitere Informationen zu den Themen „Sparsamer  
Umgang mit Energie und Wasser“ und „Klimaschutz“ weitergegeben. 
(z.B. Broschüren, Flyer, Merkzettel. Bitte Medium und Thema benennen, ggf. Rückseite oder 
separates Blatt benutzen.) □ ja [2] □ nein 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Das Energie-Team hat/wird noch mit Herrn Steinberg am  ____________ 
(verbindlicher Termin) einen Energierundgang durchgeführt/durchführen. 

□ ja [4] □ nein 

   
   
   



 

 
Dabei wurden folgende Mängel im geringinvestiven Bereich festgestellt:    
(z.B. heizungs-/ gebäudetechnische Mängel, defekte Heizkörper, undichte Fenster/Türen, ggf. 
Rückseite oder separates Blatt benutzen) 

  

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Es wurde eine Projektwoche bzw. eine themenbezogene Aktion durchgeführt 
oder es wurde das Thema im Unterricht behandelt:  
(Wenn ja, bitte kurze Beschreibung der durchgeführten Aktion [Thema, Zeitraum, Anzahl der Klassen]  
auf der Rückseite des Fragebogens oder einem separaten Blatt.) 
 

Ein Projektbericht für den Wettbewerb wurde eingereicht. 
Ein Projektbericht für den Wettbewerb wird noch bis zum ________________ 
eingereicht. 
  

□ ja [5] 
 
 
 
□ ja 

□ nein 
 
 
 
□ nein 

Die Heizzeiten wurden mit der Raumbelegung abgeglichen: 
(Sofern es Änderungen gibt/gab, wird/wurde ein neuer Abgleich in Abstimmung mit Herrn Steinberg, 
Abt. 654, durchgeführt. Abgleich wird erfolgen/ ist erfolgt am: __________________) 

□ ja [3] □ nein 

   

Ein Verhaltenskodex zum korrekten Lüften wurde entwickelt und wird mit den 
Kindern in regelmäßigen Abständen besprochen: 
(Wenn, ja bitte kurz  Art und Weise erläutern, ggf. Rückseite oder separates Blatt benutzen.) 

□ ja [2] □ nein 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Die Fenstergriffe sind markiert: 
(Markierungen sind insgesamt noch vorhanden bzw. wurden erneuert) 

□ ja [3] □ nein 

   

Die Thermostatventile sind markiert: 
(Markierungen sind insgesamt noch vorhanden bzw. wurden erneuert) 

□ ja [3] □ nein 

   

Die Lichtschalter sind markiert: 
(Markierungen sind insgesamt noch vorhanden bzw. wurden erneuert)  

□ ja [3] □ nein 

   

Standby-Verbräuche werden vermieden  □ ja [2] □ nein 
   

Die Eltern sind in die Arbeit eingebunden 
(Wenn ja, bitte kurz die Art und Weise erläutern, ggf. Rückseite oder separates Blatt benutzen.) 

□ ja [3] □ nein 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Unser Energie- und Wasserverbrauch ist 2015/2016 durch folgende strukturelle/räumlich  
Veränderung beeinflusst worden: 
(z.B. Umstellung von Halbtagsbetrieb auf Ganztagsschule, Änderung Schülerzahlen, Umbau/ Anbau von…) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5.  Wir benötigen folgende Unterstützung, um weiter Energie und Wasser zu sparen: 

(z.B. Energierundgang, Hausmeisterschulung, Überprüfung von…) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
6.  Platz für Ihre Anmerkungen, Vorstellungen, Kritik, sonstige Mitteilungen:  
 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.  Datum und Unterschrift der Schulleitung: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
Stadt Peine – Hochbau      
Abteilung Energie/Klima (654) 
Kantstraße 5 
31224 Peine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Auswertung durch die Stadt Peine, Abteilung Energie/Klima ausgefüllt  
 
Verbrauchsentwicklung ist plausibel: ……...…………………………………………….…………………………. 
(± 5% zu Vorjahreswerten) 

 
Erreichte Punktzahl aus dem Fragebogen:…………...……………………………………………………………… 
(max. 49 Punkte = Faktor 1, d.h. bei 25 Punkten = Faktor 0,5 usw.) 
 

Rechnung:       Basis-onus…………………………………€
        (1,50 Euro x Schüler x Faktor aus Fragebogen)   

        
       Projektbericht………………………………..€ 

(150 Euro) 

  
        Summe………………………………………€ 
 

       

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr 
Tim Steinberg, Tel.: 05171/49-465 
gern zur Verfügung. 

 


