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Ab Oktober sind die meisten Heizungsanlagen wieder in Betrieb, denn dann beginnt offiziell
die Heizzeit. Wir möchten Ihnen heute Hinweise geben, was Sie in den kommenden
Monaten beachten können, damit der Energieverbrauch in Ihrer Schule im grünen Bereich
bleibt.

Temperaturen und Lüften
 Das Wichtigste für Sie selbst ist: Der „Zwiebel-Look“. Ziehen Sie morgens lieber eine

Schicht mehr an, die Sie bei Bedarf wieder ausziehen können, statt dass Ihnen später eine
Schicht fehlt. Denn auch wenn die Räume angemessene Temperaturen haben, kann es
sein, dass Ihnen diese Temperaturen an manchen Tagen zu hoch oder zu niedrig
erscheinen. Das hängt immer auch vom persönlichen Temperaturempfinden ab.

 Überprüfen Sie, ob die Thermostatventile richtig eingestellt sind. Die mittlere Position ist
genau richtig, um im Klassenraum angenehme 20°C zu halten. Im Zweifel einfach
nachmessen.

 Heizkörper und Thermostatventile sollten zum Raum hin frei sein. Nur dann können sie
richtig funktionieren. Bitte keine Regale oder Tische direkt vor den Heizkörper stellen und
auch nichts darauf ablegen.

 Lüften: Im Herbst und Winter ist konsequente Stoßlüftung bzw. Querlüftung
entscheidend für eine gute Energiebilanz. Denn nur so stellen Sie einen effektiven
Luftaustausch sicher und vermeiden unnötige Wärmeverluste.

 Lüften Sie in Räumen, wo die Fenster aus Sicherheitsgründen nur auf Kipp gestellt werden
können, am Ende der Stunde und so lange bis die Klasse den Raum verlassen hat. Wenn
dies alle Klassen gleichzeitig machen, erreichen Sie einen guten Luftaustausch durch
Querlüftungseffekte im Gebäude. Anschließend die Fenster wieder schließen.

 Halten Sie die Außentüren im Herbst und Winter stets geschlossen.

Beleuchtung
 Markieren oder beschriften Sie Lichtschalter, damit Schaltmöglichkeiten auf einen Blick

erkannt und gezielt genutzt werden können.

 Schalten Sie nur so viel Beleuchtung ein, wie tatsächlich gebraucht wird.

 Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung in den Pausen ausgeschaltet ist.


