Eine Initiative der Ethik FS

Wer verpflichtet Tage
sich?

Eltern- Unterschrift: __________________________

ELLENRIEDER - PROJEKTWOCHEN:
UNSER BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT/ KLEINES ENERGIE-EMBARGO
Klasse: _________

Ideen/Umsetzungsvorschläge:

Name: ____________________________
WO/WANN?
unterwegs

zu Fuß/ per Rad statt mit dem Auto
öﬀentliche Verkehrsmittel statt Auto
Motor an der Ampel aus (wenn mit Auto unterwegs)
Geschwindigkeit drosseln
moderat fahren (weniger bremsen/beschleunigen/nicht
untertourig fahren)

Energiesparmodus nutzen
Einstellungen der Geräte (Helligkeit etc. prüfen)
nicht ständig am Ladekabel hängen haben
Apps nicht im Hintergrund geöﬀnet lassen (Gerät nicht
unnötig arbeiten lassen)
Bildschirmschoner ein

zuhause

mobile Geräte

saisonal und regional kaufen

Licht / Heizung/ Strom- & Wasserverbrauch runterdrosseln:
Licht nicht unnötig brennen lassen
Heizung runterdrehen/Warmwassertherme runter drehen
Strom aus, wenn man länger weg ist (Stecker ziehen/
Kippschalter aus)
Geräte, die nicht genutzt werden, ausstecken (statt
Stand-By)
Waschmaschine /Spülmaschine stets voll laufen lassen
Stoßlüften (Fenster/Wärmeverlust)
Wasser nicht unnötig laufen lassen (bspw. beim
Zähneputzen)
Duschen statt Baden
Lufttrocknen (Wäsche raushängen statt Trockner)

Sonstiges

Wer verpflichtet Tage
sich?

Eltern- Unterschrift: __________________________

ELLENRIEDER - PROJEKTWOCHEN:
UNSER BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT/ KLEINES ENERGIE-EMBARGO

Bildquelle:https://web.de/magazine/wirtschaft/embargo-russische-energielieferungen-diskussion-haelt-36725310

Weiteres:
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Klasse: _________

Ideen/Umsetzungsvorschläge:

Name: ____________________________
WO/WANN?
unterwegs

zu Fuß/ per Rad statt mit dem Auto
öﬀentliche Verkehrsmittel statt Auto
Motor an der Ampel aus (wenn mit Auto unterwegs)
Geschwindigkeit drosseln
moderat fahren (weniger bremsen/beschleunigen/nicht
untertourig fahren)

Energiesparmodus nutzen
Einstellungen der Geräte (Helligkeit etc. prüfen)
nicht ständig am Ladekabel hängen haben
Apps nicht im Hintergrund geöﬀnet lassen (Gerät nicht
unnötig arbeiten lassen)
Bildschirmschoner ein

zuhause

mobile Geräte

saisonal und regional kaufen

Licht / Heizung/ Strom- & Wasserverbrauch runterdrosseln:
Licht nicht unnötig brennen lassen
Heizung runterdrehen/Warmwassertherme runter drehen
Strom aus, wenn man länger weg ist (Stecker ziehen/
Kippschalter aus)
Geräte, die nicht genutzt werden, ausstecken (statt
Stand-By)
Waschmaschine /Spülmaschine stets voll laufen lassen
Stoßlüften (Fenster/Wärmeverlust)
Wasser nicht unnötig laufen lassen (bspw. beim
Zähneputzen)
Duschen statt Baden
Lufttrocknen (Wäsche raushängen statt Trockner)

Sonstiges

Weiteres:

Bildquelle:https://web.de/magazine/wirtschaft/embargo-russische-energielieferungen-diskussion-haelt-36725310

Eine Initiative der Ethik FS

Zur Motivation:

ELLENRIEDER - PROJEKTWOCHEN:
UNSER BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT/ KLEINES ENERGIE-EMBARGO

Stört es euch auch, dass Deutschland nach wie vor von Gas/Öl aus Russland abhängig ist, trotz vieler Menschenrechtsverstöße?
Möchtet ihr ebenfalls ein Zeichen setzen und außerdem dazu beitragen, dass die Menschen nachhaltiger mit Energie-Ressourcen
haushalten und umgehen? Wollt ihr darüber hinaus euer eigenes Verhalten reflektieren und verbessern?
Dann überlegt euch, gemeinsam mit euren Eltern, Geschwistern oder auch im Team mit Freunden welche der oben genannten
Vorschläge ihr gerne umsetzen wollt. Wir (die 6b,d Ethik) haben euch 15 Vorschläge gesammelt. Vielleicht findet ihr auch noch weitere?
Gerne könnt ihr auch eigene Ideen einbringen!

Zum Procedere:
Legt euch auf mindestens 5 Ziele (3 größere und 2 kleinere Umsetzungsziele) pro Tag fest. Legt die Anzahl an Tagen fest, die ihr
schaﬀen wollt.
Kontrolliert jeden Tag abends ob ihr eure Ziele auch erreicht habt. Sofern ihr eure Ziele erreicht habt, kreuzt ihr den Tag als „geschaﬀt“
im Kalender an. Tage, an denen ihr eure Ziele nicht erreicht habt, bleiben frei.
Ziel ist es, einen Monat lang mindestens 5 der selbst gesetzten Ziele an mindestens 4 Wochentagen je Woche umgesetzt zu haben. Wer
das schaﬀt oder mehr darüber hinaus, darf diesen Zettel (Name/Klasse/Unterschrift der Eltern nicht vergessen) zwischen dem 01.07.
und 08.07. in den Briefkasten vor dem Lehrerzimmer einwerfen (oder bei Frau Mütz direkt abgeben). Wir werden dann dann die Zettel
auslesen, für die besonders aktiven und engagierten unter euch werden tolle Nachhaltigkeitspreise verlost (mehr dazu zeitnah auf
unserer Homepage)
Wir freuen uns sehr über eure Teilnahme und fänden es großartig, wenn wir gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit sorgen könnten!
Bei Fragen kommt gerne auf uns zu.

ELLENRIEDER - PROJEKTWOCHEN:
UNSER BEITRAG ZUR NACHHALTIGKEIT/ KLEINES ENERGIE-EMBARGO

Bildquelle:https://web.de/magazine/wirtschaft/embargo-russische-energielieferungen-diskussion-haelt-36725310

Eure 6b,d Ethik/Frau Mütz
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Zur Motivation:
Stört es euch auch, dass Deutschland nach wie vor von Gas/Öl aus Russland abhängig ist, trotz vieler Menschenrechtsverstöße?
Möchtet ihr ebenfalls ein Zeichen setzen und außerdem dazu beitragen, dass die Menschen nachhaltiger mit Energie-Ressourcen
haushalten und umgehen? Wollt ihr darüber hinaus euer eigenes Verhalten reflektieren und verbessern?
Dann überlegt euch, gemeinsam mit euren Eltern, Geschwistern oder auch im Team mit Freunden welche der oben genannten
Vorschläge ihr gerne umsetzen wollt. Wir (die 6b,d Ethik) haben euch 15 Vorschläge gesammelt. Vielleicht findet ihr auch noch weitere?
Gerne könnt ihr auch eigene Ideen einbringen!

Zum Procedere:
Legt euch (gemeinsam mit euren Eltern, Geschwister, Freunden - oder mit wem ihr die Challenge machen wollt) auf mindestens 5 Ziele
(3 größere und 2 kleinere Umsetzungsziele) pro Tag fest. Legt außerdem die Anzahl an Tagen fest, die ihr schaﬀen wollt. Kontrolliert
jeden Tag abends ob ihr eure Ziele auch erreicht habt. Sofern ihr eure Ziele erreicht habt, kreuzt ihr den Tag als „geschaﬀt“ im Kalender
an. Tage, an denen ihr eure Ziele nicht erreicht habt, bleiben frei.
Ziel ist es, einen Monat lang mindestens 5 der selbst gesetzten Ziele an mindestens 4 Wochentagen je Woche umgesetzt zu haben. Wer
das schaﬀt oder mehr darüber hinaus, darf diesen Zettel (Name/Klasse/Unterschrift der Eltern nicht vergessen) zwischen dem 01.07.
und 08.07. in den Briefkasten vor dem Lehrerzimmer einwerfen (oder bei Frau Mütz direkt abgeben). Wir werden dann dann die Zettel
auslesen, für die besonders aktiven und engagierten unter euch werden tolle Nachhaltigkeitspreise im Wert von über 500 Euro verlost
(mehr dazu in Bälde auf unserer Homepage)
Wir freuen uns sehr über eure Teilnahme und fänden es großartig, wenn wir gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit sorgen könnten!
Bei Fragen kommt gerne auf uns zu.
Eure 6b,d Ethik/Frau Mütz

Bildquelle:https://web.de/magazine/wirtschaft/embargo-russische-energielieferungen-diskussion-haelt-36725310

