
Abschlussveranstaltung
16. Februar 2017 – Ideen aus der Praxis

Begleitheft zur Ausstellung



Impressum

NRW.BANK
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
www.nrwbank.de

Redaktion
Janine Nixdorf
Christina Tenhaeff
Dr. Tobias Lobstädt

Verantwortlich
Janine Nixdorf

Kontakt
Janine Nixdorf
Projektleitung
M: nixdorf@die-bildungsgenossenschaft.de
T: 0201 17003 207
www.wirhabenenergie-nrw.de

Bildquelle
DIe BILDuNgsgeNosseNsChaFT - 
Beste Chancen für alle eg/schulen und Projekte 

Textquellen
Die Projektdarstellungen basieren auf den eingereichten 
Dokumentationen der einzelnen Projektgruppen.
©DIe BILDuNgegeNosseNsChaFT eg /NRW.BaNK



1

„Wir haben energie! Ideen. unterricht. Innovationen.“
Der Wettbewerb  3

Teilnehmende Schulen 

Motto 2016/2017 
unsere umwelt - unsere Zukunft

Maristenschule 
energieumwandlungen mit einem selbstgebauten Messgerät untersuchen 4

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 
Wir haben energie - Wir sparen energie! (Der Film) 5

Bettina-von-Arnim-Gymnasium
Magic Induction - Der Weg zum beleuchteten schuh 6
 
Heinrich-Böll-Gesamtschule 
green City 2030 - schülerInnen entwickeln Ideen für die stadt der Zukunft 7

Gesamtschule am Lauerhaas 
smart school 8
 
Gesamtschule Wuppertal Langerfeld
„Komm mit ins grüZi!“ - unser grünes Klassenzimmer 9

Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen
solar Racing 10
 
Willy-Brandt-Gesamtschule Bottrop 
erneuerbare energien 11

Inhaltsverzeichnis



2

Goldenberg Europakolleg
Bau eines 3D-Druckers mit solarstromversorgung 12

Realschule im Feytal
e-Kart - ein schülertraum angetrieben mit strom von der sonne 13

Berufskolleg Berliner Platz 
Wasserglühbirnen als Bildungsunterstützung der Zusammenarbeit  
mit dem nationalen Verein/ dem nationalen Projekt „afrika Rise“ 14

Kontakte Schulen 15

Notizen 18



3

„Wir haben Energie!“ 
Schul-Wettbewerb für innovative  
Unterrichtsideen und -projekte zur Nutzung  
Erneuerbarer Energien

Der Wettbewerb „Wir haben energie! Ideen. unterricht. Innovationen.“ möchte die entwicklung neuer Ideen zur 
gewinnung von erneuerbarer energie, energieeffizienz und dem schutz der umwelt fördern und vorantreiben.
unter dem Motto: „unsere umwelt –unsere Zukunft“ konnten folgende Fragestellungen zur Ideenfindung genutzt werden:

 • Welche Möglichkeiten gibt es an schulen und in den jeweiligen Regionen?
 • Was könnte ich an meinem alltag ändern, um das Leben besser zu gestalten?
 • Wie stelle ich mir meinen alltag in 20 Jahren vor?
 • Welche Wege kann ich heute einschlagen?
 • Führt das öffentliche Bewusstsein zu einem umdenken im persönlichen umfeld jedes einzelnen?
 • Was bedeutet energiewende für mich?
 • Wie kann ich die umwelt schützen?
 • Welche Ressourcen können genutzt werden?
 • Was kann ich selber dafür tun und was geht es mich überhaupt an?
 • Wie wird sich unser Leben durch die engergiewende in der Zukunft verändern?

Der Wettbewerb richtet sich zum fünften Mal an schülerinnen und schüler bis zur Jahrgangsstufe 13 aller 
schulformen sowie Berufskollegs in NRW. Durch eine Jury sind im august 11 schulen ausgewählt worden, die für die 
umsetzung Ihrer Idee im aktuellen schuljahr 2016/2017 insgesamt je 500,-€ erhalten haben. eingereicht werden 
konnten Projekte, die bereits in den schulen durchgeführt werden ebenso wie Ideen, die mit den schülerinnen und 
schülern neu entwickelt wurden. auf der heutigen abschlussveranstaltung werden alle schulen ihr Projekt vor der 
Jury präsentieren. Neben dem austausch der schülerinnen und schüler untereinander erhalten die Teilnehmenden 
auch die Möglichkeit, ihre Ideen einem Fachpublikum zu präsentieren, wichtige Kontakte zu knüpfen und für die 
umsetzung ihrer Idee von der Jury als einer der drei besten Wettbewerbsbeiträge geehrt zu werden.
als Zusatzpreis vergibt in diesem Jahr die Deutsche Bundesstiftung umwelt den „energiewende-macht-schule-
Nachhaltigkeitsaward“ für das nachhaltigste Projekt.

„Wir haben energie! Ideen. unterricht. Innovationen.“ wird durch die NRW.BaNK ausgeschrieben. Die NRW.BaNK 
widmet sich als innovatives und zukunftssicherndes unternehmen dem Thema alternative energien und stärkt 
zugleich junge Menschen auf dem Weg in studium und Beruf.
umgesetzt wird der Wettbewerb durch die BILDuNgsgeNosseNsChaFT- Beste Chancen für alle eg, an die sie sich 
bei allen Fragen und anregungen wenden können. Ideell unterstützt wird das Projekt durch das Ministerium für 
schule und Weiterbildung des Landes NRW.
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Energieumwandlungen mit einem selbstgebauten 
Messgerät untersuchen
Maristenschule 

Idee:  Die handhabung des energiestrommessgerätes soll möglichst einfach sein. aus diesem grund soll es einfach 
zwischen die elektrische Quelle und den Verbraucher geschaltet werden können. es benötigt dazu zwei schulübliche 
4mm- Bananensteckerbuchsen am eingang und zwei weitere am ausgang. Das gerät soll dann sofort den energie-
strom und die übertragene energie auf einem LCD-Display anzeigen. Zur Versorgung des LCD-Display und des 
Mikrocontrollers muss eine Batterie eingebaut werden. es wird also auch ein ein-aus-schalter benötigt, damit keine 
energie verbraucht wird, wenn gerade nicht gemessen wird. Zum schutz vor Zerstörung durch zu große elektrische 
ströme wird noch eine von außerhalb des gehäuses zugänglich sicherung eingebaut.

Projekt: Das Messgerät wird den gestellten anforderungen gerecht. es könnte allerdings viel mehr leisten als es jetzt 
der Fall ist. Denkbar und wünschenswert wären
 • eine Anzeige der Messzeit in Sekunden (z.B. für Kalorimeterversuche)
 • eine Temperaturmessfunktion (z.B. für Kalorimeterversuche)
 • eine optionale Anzeige von Stromstärke und Spannung (ggf. mit Umschalter)
Diese erweiterungen würden die einsatzmöglichkeiten erheblich erhöhen. Das gerät könnte die spannungs- und strom-
messung erheblich vereinfachen und bereits in den unteren Jahrgangsstufen in der Wärmelehre eingesetzt werden.



5

 
Wir haben Energie - Wir sparen Energie! (Der Film)
alexander-von-humboldt-gymnasium

Idee: Die energie-ag des alexander-von-humboldt-gymnasiums beschäftigt sich auch in diesem schuljahr mit dem 
umgang mit energie in unserer gesellschaft. Nachdem in den letzten Jahren eher technische Möglichkeiten zur 
untersuchung von energieeinsparmöglichkeiten im Fokus standen, ist in diesem schuljahr die erstellung eines 
schulfilms zum oberthema energie zentral.

Projekt: In den ersten sitzungen wurde mithilfe einer Mindmap die auf die gruppe zukommende arbeit inhaltlich 
und auch personell entwickelt. ausgehend vom zentralen Thema energie soll der Film darstellen, was energie 
überhaupt ist und welche Vorstellungen die schulgemeinschaft von energie hat. ein weiterer schwerpunkt wird die 
Nutzung von energie zu hause und in der schule sein. Der energiebedarf soll gezielt mit Leistungsmessgeräten (aus 
einem früheren Projekt bereits vorhanden) bestimmt werden und anhand der ergebnisse sollen „energiefresser“ und 
energiesparpotenziale gefunden werden. Des Weiteren wird untersucht, wo in unserem schulgebäude energie 
verschwendet wird und energiesparmaßnahmen sollen dargestellt werden. sobald das komplette filmische Material 
vorliegt, wird die ag in Kooperation mit dem Medienzentrum mit den schneidearbeiten beginnen. Dabei werden die 
ag-TeilnehmerInnen erste erfahrungen in der filmischen Nachbearbeitung erlangen. 
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Magic Induction - Der Weg zum beleuchteten Schuh
Bettina-von-arnim-gymnasium 

Idee:  unser Ziel war es  schuhe mit Beleuchtung zu versehen, die sich möglichst durch die Bewegung wieder selbst 
aufladen und nicht auf die Zufuhr von äußerer elektrischer energie angewiesen sind. Ähnlich einem Dynamo, der 
durch die Bewegung in Rotation versetzt  wird und elektrische energie zur Beleuchtung der Lampen erzeugt. auf der 
Rückfahrt vom letztjährigen Wettbewerb sind den schülerInnen beleuchtete Turnschuhe von mitreisenden Kindern 
aufgefallen. 

Projekt: Das Projekt wird nicht nur als einstieg in die elektrizitätslehre der Jahrgang 5 eingesetzt sondern am Modell 
des schuhs erarbeiten die 5.-Klässler die komplette unterrichtsreihe. Wir haben zunächst die Bauteile Batterie, Kabel, 
glühlampe und Fassung kennengelernt. Im nächsten schritt werden wir die Reihen- und Parallelschaltung von 
glühlampen kennenlernen um uns für eine schaltungsvariante zu entscheiden. In einem letzten schritt lernen die 
5.-Klässler noch die Wechselschaltungen kennen und können, indem sie mit Partnern zusammenarbeiten, 
schaltpläne zu uND- und  oDeR-schaltungen nachbauen und  je nach Differenzierung selbstständig entwickeln.
In den darauffolgenden Jahren kann man mit diesen schülern die Modelle immer weiter verfeinern und im 
schwierigkeitsgrad ansteigen, indem unser Ziel der „selbstbeleuchteten schuhe“ ins auge gefasst wird.
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Green City 2030 
SchülerInnen entwickeln Ideen für die Stadt der Zukunft 
heinrich-Böll-gesamtschule 

Idee: Die schülerInnen und haben sich im Rahmen des Naturwissenschaftsunterrichtes gedanken gemacht, wie ein 
stadtquartier der Zukunft aussehen könnte. Welche Verkehrsmittel gibt es in dem stadtquartier der Zukunft? Wie wird 
die energie gewonnen? Wie sind die erneuerbaren energien in die gebäude integriert? 

Projekt: um die Bedeutung der erneuerbaren energien in hinblick auf die Zukunft zu erkennen, haben sich die 
schülerInnen im ersten schritt mit den ursachen und Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt. Im zweiten 
schritt ging es darum sich mit den erneuerbaren energien intensiv auseinanderzusetzen. Mit den gewonnen 
erkenntnissen haben sich die schülerInnen in gruppen von vier bis fünf Jugendlichen dann eine Fläche des 
ehemaligen opelwerks angeschaut und ein stadtquartier der Zukunft darauf geplant. Ihre Planung haben sie in 
jeweils einem Modell des stadtquartiers der Zukunft umgesetzt. Insgesamt sind sechs Modelle entstanden, die sich 
die schülerInnen gegenseitig vorgestellt haben.
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Smart School
gesamtschule am Lauerhaas

Idee: In unserem Projekt wollen wir, Julia Bröcker und sarah Poetschki, testen, ob geräte, die ein sogenanntes „smart 
home“ versprechen, energiesparend sind. ein sogenanntes smart home ist ein haus, das durch hilfe eines 
smartphones gesteuert werden kann, dies betrifft zum Beispiel Rollläden an Fenstern oder, wie in unserem Fall, 
heizungen. Mit den erworbenen geräten wollen wir bewirken, dass sobald die Fenster geöffnet werden das heizen 
automatisch gestoppt wird und erst weiter geht wenn die Fenster geschlossen sind. Dies werden wir in zwei Räumen 
testen, die baugleich sind und so auch dieselbe energie verbrauchen. hierbei wird je ein Raum mit den betreffenden 
Produkten ausgestattet. unser erwünschtes Ziel wäre es festzustellen, dass wir deutlich weniger energie verbrauchen.

Projekt: Das größte Problem welches wir gleich zu Beginn des Projektes hatten, war es zwei Räume zu finden, die 
mehrere Kriterien erfüllen mussten wie Baugleichheit / dieselbe anzahl von Fenstern und heizungen im Raum. 
hierfür fanden wir jedoch nur zwei Räume. unser Ziel ist es selbstverständlich dafür zu sorgen, dass unsere schule 
ihre energienutzung stark senken kann, ein erster schritt wäre hier das von uns getestete system in weiteren Räumen 
einzubauen und sich über weitere langfristigere Methoden zu informieren. Jedoch hoffen wir, dass das von uns 
betreffende system so sinnvoll ist, dass gegen einen großräumigen einbau nichts spricht. Leider können wir dies zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, da wir das Projekt noch nicht ausgewertet haben.
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Idee: Das Konzept greift die Ideen unserer 
schülerinnen und schüler auf, denen die 
nichtgenutzte Fläche direkt vor ihrem schulgebäude 
aufgefallen ist und die diese selbst nutzen wollten. 
sie wollen ihre Freizeit- und Pausengestaltung 
"selbst in die hand nehmen", ihre Zukunft an der 
schule nachhaltig mitgestalten. 

Projekt: Zehntklässler eines Technikkurses  entschieden sich dazu, durch die gestaltung erster sitzgelegenheiten 
einen Beitrag für das grüne Klassenzimmer zu leisten. auf einer Zukunftswanderung entdeckten Neuntklässler in 
ihrem direkten umfeld einige bisher unbekannte Nachbarn: die stadtmission, den sozialdienst katholischer Frauen, 
ein Jugendzentrum und einiges anderes mehr. sie hielten dabei Negativ- und Positiv-Beispiele ihrer umgebung fest 
und nahmen sich vor, in Zukunft stärker auch mit ihren Nachbarn zu kooperieren, um mit viel energie ihre umgebung 
nachhaltig zu gestalten. Im Kunstunterricht setzten sich die achtklässler mit ihrer eigenen Zukunft und ihren 
individuellen  Lebenszielen auseinander. Dem Motto „Wohin mich meine schuhe tragen...“ folgend veränderten sie 
kreativ alte schuhe, sinnbilder fürs eigene Vorwärtskommen und eigene aktivität. Die motivierenden farbenfrohen 
Werke werden im grünen Klassenzimmer auf Pflöcken und Paletten befestigt und so der Öffentlichkeit und 
schulgemeinde präsentiert. In Zukunft werden weitere arbeitsgruppen die Idee des grünen Klassenzimmers 
vorantreiben. Das Zukunftsprojekt der neunten Klassen hat zudem dazu geführt, dass sich auch (erwachsene) 
Nachbarn einbringen wollen und ihre expertise und ihre energie einbringen wollen, z. B. beim geplanten Bau eines 
Insektenhotels oder einer unterstellmöglichkeit für Regentage. Idealerweise kommen so Kinder, Jugendliche und 
erwachsene zusammen, um Ideen zu entwickeln und zu realisieren, so ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. all dies 
zeigt bei all den Rückschlägen: Wir haben eNeRgIe, vor allem gemeinsam! 

 
„Komm mit ins GrüZi!“ - Unser grünes Klassenzimmer
gesamtschule Wuppertal Langerfeld 
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Idee: Das Thema solarenergie hat eine lange Tradition an unserer schule. Im Kernunterricht Technik werden die 
erneuerbaren energien in jedem Jahrgang thematisiert und teils spielerisch teils wissenschaftlich vermittelt, dadurch 
wird den schülern bereits in jungen Jahren die Relevanz eines bewussten umgangs mit energie und energiequellen 
vermittelt. Dies war auch der ursprüngliche hintergrund für die solar-ag. Im letzten Jahr kamen die schüler dann auf 
die Idee, dass es ja nett ist kleine autos zu bauen und sie auf gerader strecke um die Wette fahren zu lassen, aber es 
doch noch viel spannender wäre, wenn es nicht nur um das Material und saubere arbeit, sondern auch noch 
fahrerisches Können gehen würde. Die Idee der solar-Karts war geboren.

Projekt: Zu Beginn musste zunächst ein technisches grundverständnis für den Bau von Fahrzeugen geschaffen 
werden. Die schülerInnen der solar ag, haben dafür im Internet recherchiert und sich von den großen Vorbildern wie 
zum Beispiel den Fahrzeugen der World-solar-Challenge geholt. Da diese Fahrzeuge von großen sponsoren und 
Firmen mitentwickelt und finanziell gefördert werden, war schnell klar, dass einige Ideen im Rahmen der schule 
nicht umzusetzen wären. es mussten also eigene Lösungen für bestimmte Probleme entwickelt werden. Im Rahmen 
der solar ag wurden dann verschiedene Lösungsansätze für antrieb, Lenkung und energiespeicher diskutiert und 
erprobt. so wurden dann Prototypen entwickelt, welche mit hilfe der auszubildenden der Bayer stiftung, vom 
Modell zum richtigen Kart verwirklicht werden sollen. Momentan befinden sich die schülerInnen in der Testphase 
um die richtigen Komponenten für Motor, Lenkung und Räder zu finden. Wir planen in diesem Jahr ein erstes 
Rennen durchzuführen und dabei erfahrungen zu sammeln. es sind bereits mehrere schulen dabei ihrerseits 
Prototypen zu erstellen, um an unserem Wettkampf teilzunehmen. ein erster fahrbereiter Prototyp ist bereits fertig 
und wird auf Tauglichkeit durch die schülerInnen geprüft.

 
Solar Racing
Willy-Brandt-gesamtschule Bergkamen
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Idee: seit dem schuljahr 2015/16 besteht in Bottrop ein außergewöhnliches Projekt zwischen dem Fachbereich 1, 
Institut für energiewirtschaft, energiesysteme und Informatik, der hochschule Ruhr West (hRW) mit dem Technikbe-
reich der Willy-Brandt- gesamtschule (WBg).
studenten unterschiedlicher studiengänge der hochschule (hRW) stehen dabei im Technikunterricht den 
Lehrerinnen und Lehrern hilfreich zur seite und unterstützen die schülerinnen und schüler im praxisorientierten 
unterricht.

Projekt: Die Besonderheit liegt darin, dass der unterricht teilweise auch an der hRW stattfindet. so bietet sich 
schülerInnen bereits frühzeitig die gelegenheit, die hochschule kennen zu lernen. Beispielsweise entstand aus dem 
Themenfeld sonnenenergie ein ganz eigenes Projekt. Die schülerInnen bauten hierzu Farbstoffsolarzellen und 
experimentierten mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen um eine möglichst hohe energieleistung zu erhalten.
ein höhepunkt der unterrichtsreihe war in diesem Jahr die Kindervorlesung  zum Thema“ Wie kommt der strom aus 
der steckdose?“ von Prof. Dr. susanne staude. Bei ersten praktischen erfahrungen mit Mechanik und Technik bauten 
schülerinnen und schüler in der hRW solarautos und Windräder. In einer gemeinsamen aktion wurde ein 15 m 
hohes Windradrad dem schulgelände errichtet um Messdaten der stromerzeugung zu erfassen.
Die Zusammenarbeit zwischen der hRW und der WBg soll auch in Zukunft erfolgreich weiter geführt werden.

 
Erneuerbare Energien
Willy-Brandt-gesamtschule Bottrop
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Bau eines 3D-Druckers mit Solarstromversorgung
goldenberg europakolleg

Idee: Während der schülerprojekttage wollen die schülerinnen und schüler des goldenberg europakollegs 
selbstständig einen 3D Drucker bauen und ihn mit solarstrom versorgen. aus verschiedenen Fachbereichen wird ein 
Projektteam zusammengestellt, das von 4 schülern geleitet wird. Die Berufsschüler kommen aus einem ortsansässi-
gen Chemieunternehmen und haben so Zugang zu Fachwissen von z.B. energieanlageelektronikern.Der selbstge-
baute 3D Drucker soll dann im unterricht eingesetzt werden.
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E-Kart
ein Schülertraum angetrieben mit Strom von der Sonne
Realschule im Feytal

Idee: Die Idee zu diesem Wettbewerb wurde geboren, als ein schüler begeistert von einem Kartrennen auf der Bahn 
am Nürburgring erzählte. er meinte damals, es wäre ein Traum mit einem Kart über den schulhof zu „düsen“. Da die 
schüler wissen, dass wir jedes schuljahr ein „großprojekt“ realisieren, wollten sie ein solches spielzeug für „große 
Kinder“ bauen.

Projekt: Nach Rücksprache mit unserem Kooperationspartner, der Deutschen Mechatronics, sind wir zu dem ergebnis 
gekommen, dass der Bau eines e - Karts gelingen wird.
sofort haben einige schüler des WP1Technik/Informatikkurses begonnen im Internet Kartclubs im umkreis von 
50km ausfindig zu machen. Diesen Vereinen haben wir einen Brief mit der Bitte um hilfe bei der Beschaffung des 
Rahmens usw. geschickt. Nach wenigen Tagen meldete sich ein herr Queins, der unserer schule sein altes defektes 
Rennkart für diesen guten Zweck schenken wollte.
Wir haben im unterricht alle Teile demontiert und gereinigt. Den Rahmen haben wir entrostet und bei unserem 
Kooperationspartner pulverbeschichten lassen.
andere schüler haben recherchiert, was wir für unseren alternativen elektroantrieb brauchen und einen einkaufszet-
tel gemacht. In den praktischen stunden haben die schüler in einzelarbeit ein Modellelektrokart gebaut. sie haben 
gebohrt, gesägt, gefeilt, gelötet und geschraubt.
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Wasserglühbirnen als Bildungsunterstützung der  
Zusammenarbeit mit dem nationalen Verein 
/ dem nationalen Projekt „Afrika Rise“
Berufskolleg Berliner Platz

Idee: Wasser streut einfallendes Licht. Dieser effekt soll 
in diesem Projekt derart optimiert werden, dass er 
praktische anwendung findet in Regionen, in denen die 
beiden Voraussetzungen von intensiver sonnenein-
strahlung, sprich hoher Lichtintensität, einerseits und 
notwendige stromeinsparung bzw. fehlende 
energieversorgung anderseits, aufeinandertreffen. 
Dazu ist es geplant, entwicklungsergebnisse der 
Projektforschung an unserer schule in Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule südwestfalen soest direkt an 

der Partnerschule in uganda (Buwere Vocational College (BVC)) anzuwenden. Begleitender Partner ist Johnny 
strange, Mitglied der deutschlandweit sehr erfolgreichen Musikgruppe „Culcha Candela“

Projekt: In regelmäßigen abständen traf sich die gruppe einmal wöchentlich am Nachmittag zusammen mit dem 
Physiklehrer, besprach bisher erreichtes, experimentierte unter vorher diskutierten Fragestellungen, beratschlagte 
über weitere schritte und verteilte aufgaben. Momentan befassen wir uns mit weiteren Verbesserungsmöglichkei-
ten, um einen dunklen Raum per „Wasserlampe“ optimal ausleuchten zu können. Theoretische und praktische 
unterstützung erfahren wir dabei von der Fachhochschule südwestfalen soest. Dazu zählt technische hilfe  
(leistungsfähige Mess- und aufnahmegeräte, etc.) genauso wie der Ideenaustausch.
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Kontakte schulen 
Teilnehmende Schulen am Projekt  
„Wir haben Energie!“
sortierung nach schulnummer 

Maristenschule
hertener straße 60
45657 Recklinghausen
Mail: 161299@schule.nrw.de
Telefon: 02361 15440
Projekttitel: energieumwandlungen mit einem selbstgebauten Messgerät untersuchen
ansprechpartner: stefan Langsch

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Bergheimer straße 233
41646 Neuss
Mail: 165165@schule.nrw.de
Telefon: 02131 740490
Projekttitel: Wir haben energie - Wir sparen energie! (Der Film)
ansprechpartner: Marco Kirschner

Bettina-von-Arnim-Gymnasium
haberlandstraße 14
41539 Dormagen
Mail: 165748@schule.nrw.de
Telefon: 02133 245530
Projekttitel: Magic Induction - Der Weg zum beleuchteten schuh
ansprechpartnerin: Ina hohn

Heinrich-Böll-Gesamtschule 
agnesstraße 33
44791 Bochum
Mail: 188311@schule.nrw.de
Telefon: 0234 516020
Projekttitel: green City 2030 - schülerInnen entwickeln Ideen für die stadt der Zukunft
ansprechpartnerin: Claudia ohlwein
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Gesamtschule am Lauerhaas
Kirchturmstraße 3
46485 Wesel
Mail: 189303@schule.nrw.de
Telefon: 02814 755570
Projekttitel: smart school
ansprechpartner: Bernd Maaßen

Städt. Gesamtschule Wuppertal Langerfeld
heinrich-Böll-straße 240/250
42277 Wuppertal
Mail: 189856@schule.nrw.de
Telefon: 0202 5636652
Projekttitel: „Komm mit ins grüZi!“ - unser grünes Klassenzimmer
ansprechpartner: sebastian Fischer und Melissa Roden

Willy-Brandt-Gesamtschule
am Friedrichsberg 30
59192 Bergkamen
Mail: 190032@schule.nrw.de
Telefon: 02307 982800
Projekttitel: solar Racing
ansprechpartner: sebastian engert und andré schuhmann

Willy-Brandt-Gesamtschule
Brömerstr. 12
46240 Bottrop
Mail: 190846@schule.nrw.de
Telefon: 02041 706480
Projekttitel: erneuerbare energien
ansprechpartner: Marion Bergmann und Jochem von schwerdtner
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Goldenberg Europakolleg
gartenstraße 16
50389 Wesseling
Mail: 192247@schule.nrw.de
Telefon: 02236 943960
Projekttitel: Bau eines 3D-Druckers mit solarstromversorgung
ansprechpartner: Michael Nehls

Realschule im Feytal
heinrich heidenthal straße 5
53894 Mechernich
Mail: 194347@schule.nrw.de
Telefon: 02443 310190
Projekttitel: e-Kart; ein schülertraum angetrieben mit strom von der sonne
ansprechpartner: Peter schick

Berufskolleg Berliner Platz des Hochsauerlandkreises Arnsberg
Berliner Platz 8-10
59759 arnsberg
Mail: 196137@schule.nrw.de
Telefon: 02931 94 5400
Projekttitel: Wasserglühbirnen als Bildungsunterstützung der Zusammenarbeit mit dem nationalen Verein/ dem 
nationalen Projekt „afrika Rise“
ansprechpartner: Klaus Marschall und Benedikt Brieden
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Notizen
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Notizen
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Notizen
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Notizen



ein Projekt der: Ideell unterstützt vom: gefördert durch:

www.wirhabenenergie-nrw.de


