
Licht aus!
 

Besonders im Winter sind wir auf das 
künstliche Licht angewiesen. 
eingeschaltet bleibt das Licht häufig 
einfach den Tag über brennen. 
können wir beim Licht viel Strom und 
damit auch CO2 einsparen.  

Mit drei kleinen Regeln können wir viel 
Energie einsparen:  

Licht in ungenutzten Räumen 
ausschalten! Häufig betrifft das 
gelegentlich genutzte Räumlichkeiten wie 
Gesprächsräume, Büros, Schlafräume, 
Küchen, Bewegungsräume etc. 

Licht ausschalten, wenn es nicht mehr 
benötigt wird. Oft wird am 
Licht eingeschaltet, überprüft
Vormittag nochmal, ob es immer noch 
benötigt wird.  

Nutzt die Schaltmöglichkeiten der 
Lichtschalter. Wenn Lichtbänder getrennt 
zu schalten sind, markiert euch den 
Schalter für die Wandseite. Hier wird das 
künstliche Licht länger benötigt als am 
Fenster.  

 

 

Viel Spaß wünscht das Team vom e&u 
energiebüro 
                             und Euer  

 

 

 

 

Licht aus! Energiespartipp 

Besonders im Winter sind wir auf das 
künstliche Licht angewiesen. Morgens 
eingeschaltet bleibt das Licht häufig 
einfach den Tag über brennen. Dabei 
können wir beim Licht viel Strom und 

kleinen Regeln können wir viel 

Licht in ungenutzten Räumen 
Häufig betrifft das 

gelegentlich genutzte Räumlichkeiten wie 
Gesprächsräume, Büros, Schlafräume, 
Küchen, Bewegungsräume etc.  

icht ausschalten, wenn es nicht mehr 
Oft wird am Morgen das 

Licht eingeschaltet, überprüft besser am 
ob es immer noch 

Nutzt die Schaltmöglichkeiten der 
. Wenn Lichtbänder getrennt 

ind, markiert euch den 
Schalter für die Wandseite. Hier wird das 
künstliche Licht länger benötigt als am 

t das Team vom e&u 

 

Der Letzte im Raum schaltet das Licht aus! 
Auch im Kindergarten gilt diese Regel. 
Allerdings geht diese Regel häufig in den 
alltäglichen Aufgaben eurer Erzieher/ 
innen unter. Da seid ihr gefragt:

Habt ihr bereits einen Energiedienst 
und/oder Energiedetekti
Gruppen? Wenn nicht, 
Überlegt dazu, ob die Aufgabe fest verteilt 
werden soll oder während des 
wech
selt.  
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Der Letzte im Raum schaltet das Licht aus! 
Auch im Kindergarten gilt diese Regel. 
Allerdings geht diese Regel häufig in den 
alltäglichen Aufgaben eurer Erzieher/ 

ihr gefragt: 

Habt ihr bereits einen Energiedienst 
und/oder Energiedetektive in den 

Wenn nicht, führt einen ein! 
Überlegt dazu, ob die Aufgabe fest verteilt 
werden soll oder während des Jahres 


