
Wie sparst Du Energie?
4 einfache Beiträge zum Klimaschutz
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Am Thermostat kannst du die gewünschte Temperatur

einstellen, dann wird es passend warm. Nachts geht

die Heizung automatisch aus.

Thermostatventile haben einen Temperaturfühler, sie

öffnen so lange, bis die gewünschte Temperatur

erreicht ist. Wenn voll aufgedreht wird, wird es

dadurch nicht schneller warm.

Die optimale Einstellung liegt meist zwischen 2 und 3,

was einer Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C

entspricht.

Schalte Licht und Geräte bitte immer aus, wenn sie

nicht benötigt werden.

Schon wenn das Licht in den nächsten fünf Minuten

nicht mehr benötigt wird, lohnt es sich. Keine Angst,

auch Energiesparlampen, Neonröhren und LEDs

gehen dadurch nicht kaputt.

Viele Geräte wie Monitore, Fernseher und

Stereoanlagen lassen sich nicht ganz abschalten,

sondern laufen heimlich im „Standby“ weiter und

benötigen dabei elektrische Energie.

Praktisch, um solche Energiediebe richtig

auszuschalten, sind Steckdosenleisten mit Schalter.

Papier ist ein wertvoller Rohstoff. Die

Wiederverwertung spart eine Menge Holz, Wasser und

Energie. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

Damit Papier einfach recycelt werden kann, muss es

vorher von anderem Abfall getrennt werden. Du kannst

dabei helfen, indem du sauberes Altpapier immer in

die blaue Papiertonne und den restlichen Abfall in den

Restmüll entsorgst.

Wenn du wissen willst, wie man aus Altpapier neues

Papier macht und wie die Müllentsorgung funktioniert,

bitte deine Lehrer/Innen, mit euch den Recyclinghof

des ASP zu besuchen.

Vor oder nach jeder Schulstunden fünf Minuten

stoßlüften und wenn die Luft im Raum „dick“ wird auch

öfter.

Dazu macht ihr zwei Fenster oder ein Fenster und eine

Tür weit auf und lasst die Lufz richtig durchziehen.

Dauerhaftes Kipplüften bringt nur wenig und

verschwendet Heizenergie.

Frag deine/n Lehrer/in nach Klimaschutz an Schulen.

Wir haben noch viel mehr interessante Dinge zum

Thema Klimaschutz und Energiesparen für dich auf

Lager. Oder besuche uns unter

…
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