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Stadtbibliothek
Gröditz im
Dreiseithof

Draußen wird es dunkler, die
Tage werden kürzer, die Zeit
im Garten weniger - dafür
mehr Zeit für neue Bücher:
Eine Liste aktueller
Neuerwerbungen ﬁnden Sie
auf unserer Internetseite unter
„Angebote“
Stadtbibliothek Gröditz,
Hauptstr. 17, 01609 Gröditz,
Tel. 035263 67348, Mail:
bibo@groeditz.de
Internet:
http://www.groeditz.de/stadtleb
en/freizeit-undkultur/bibliothek/angebote.html
Internekatalogt:
groeditz.bbopac.de, E-books:
www.onleihe.de/bibo-on
Jetzt auch auf Facebook!

Energiefüchse in Sachsen unterwegs
Oberschule Siegfried Richter geht gegen Energieverschwendung vor - Neuntklässler sind die treibende Kra
Die Sächsische Energieagentur (SAENA) ha e die Idee: Energiesparen in den Schulen soll ein Teil des prak schen Unterrichts werden.
Denn mit Sparappellen alleine, das weiß man mi lerweile, lässt sich
in öﬀentlichen Gebäuden nichts ausrichten. Zu den ersten Schulen,
die sich an dem zunächst auf drei Jahre angelegten Projekt beteiligen, gehört die Oberschule Siegfried Richter in Gröditz.
Unterstützung bekommt die Schule sowohl technisch wie pädagogisch. Zwei Berliner Dienstleister sind von der Energieagentur dafür
ausgewählt worden. In einem ersten Ortstermin haben sie sich
bereits mit den technischen Voraussetzungen befasst und zusammen mit der Fachlehrerin Ina Koitzsch und 16 Neuntklässlern des
Physik-Neigungskurses drei Untersuchungs-Schwerpunkte festgelegt. In den nächsten Wochen und Monaten sind die Schülerinnen
und Schüler im Schulhaus unterwegs, um die Temperatureinstellungen zu überprüfen, ihren Mitschülern und den Lehrkrä en rich ges
Lü en beizubringen und eine Umrüstung der Beleuchtung auf LED
durchzurechnen.

Die Stadtverwaltung unterstützt das Projekt ihrerseits. Simone Helbig vom kommunalen Energiemanagement und ihr Kollege Sebas an Weber stehen den Schülern fachlich zur Seite. Die Berliner Agentur stratum, die das Projekt pädagogisch begleitet, hat auch bereits
eine Projekt-Website eingerichtet, auf der bislang vier Schulen über
ihr Engagement berichten. Neben der Oberschule in Gröditz sind
auch die Grundschulen in Burkhardswalde und Niesky/See sowie
das Léon Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda mit von der Par e.
Die Website hat die Adresse www.energiefuechse-sachsen.de. Den
Namen „Energiefüchse“ hat sich die Grundschule in Niesky ausgedacht. Gregor Hillebrand von der SAENA freut sich darüber, dass die
Energieprojekte durch die Website sichtbar und nachvollziehbar
werden. „Die Öﬀentlichkeit ist ein wich ger Erfolgsfaktor für ein
dauerha es Engagement“, sagt Hillebrand.
Am 26. September starteten 16 Neuntklässler der Oberschule in
Gröditz zusammen mit ihrer Lehrkra Ina Koitzsch in das Abenteuer
„Energieeﬃzienz“ (Foto: stratum)

