
6  |  SOZIALES IN UND UM WEILIMDORF • 28. Juni 2019 • Nr. 26

Maria Montessori Grundschule Hausen ausgezeichnet

Engagement für bewussten Umgang mit Energie wird belohnt

Hausen (tom/red). Im Rahmen
des Projektes „Lukratives
Energiesparen in Stuttgart“
wurden kürzlich 25 Schulen
ausgezeichnet, darunter auch
die Maria Montessori Grund-
schule in Hausen.

Im Rahmen des Projekts „Lu-
kratives Energiesparen in Stutt-
garter Schulen“ (LESS)" werden
jährlich Prämien und Sonder-
preise in Höhe von insgesamt
17.000 Euro für besondere Pro-
jekte oder besonders hohe Ener-
gieeinsparungen vergeben. Das
Engagement der Schülerinnen
und Schüler in den ausgezeich-
neten Schulen soll dadurch eine
besondere Würdigung erhalten
und anderen Schulen als Anre-
gung dienen. Über die, mit den
Einsparungen und Projekten
verbundenen, finanziellen Aus-
schüttungen können die Schu-
len frei verfügen. 

Wie schon mehrfach, wurde die
Maria Montessori Grundschule
Hausen auch in diesem Schul-
jahr mit einem Sonderpreis im
Rahmen des Projekts ausge-
zeichnet. 

Energiesparprojekt
In der Urkunde heißt es dazu:
„In der Maria Montessori

Grundschule Hausen hat sich
das Energiesparprojekt verste-
tigt. Regelmäßig werden die An-
gebote der Kommune (Stadt-
werke Stuttgart, Energiebera-
tungszentrum) in den Unter-
richt eingebunden, die Energie-
wächter geschult und das Ener-
gierad zur Öffentlichkeitsarbeit
eingesetzt. Nun hat auch die
Nachmittagsbetreuung an der
Schule das Energie-Thema auf-
genommen. Die Schülerinnen
und Schüler erfuhren spielerisch
und gestalterisch viel über er-
neuerbare Energien. Im An-
schluss bastelten sie solar- und
salzwasserbetriebene Fahrzeuge,
die sie künstlerisch gestalteten.
Für dieses breit gefächerte Enga-
gement wird die Maria-Montes-
sori-Grundschule Hausen aus-
gezeichnet."

Präsentation der Schüler
Professionell und sicher be-
schrieben die Kinder Nisa, Emi-
lie, Meilin und Louis anhand
einer Power-Point-Präsentation
ihre, beim Projekt gewonnenen,
Erkenntnisse und ließen ein
kleines Solarauto zum Betrach-
ten herumgehen. Das Besondere
an dem Projekt war, dass es in
der Nachmittagsbetreuung im
Rahmen der Ganztagesschule
stattfand. Schule und Ganztag

arbeiten auch in Punkto Um-
weltschutz sehr eng zusammen.
Für ihr Engagement im Projekt,
das die pädagogische Fachkraft
Hayri Kurt anleitete, erhielten
die Kinder neben einer Urkunde
auch noch einen Scheck über
500 Euro.

Preis für Energieeinsparung
Zudem bekam die Schule eine
weitere Urkunde und einen zu-
sätzlichen Scheck in Höhe von
850 Euro für die Einsparungen
im Strom- und Heizungsbereich
sowie die vielen verschiedenen
Aktivitäten im vergangenen
Schuljahr. 

Weitere Preisträger
Weitere Preisträger waren die
Birken-Realschule und die Real-
schule Feuerbach, die sich einen
Sonderpreis teilten, denn in bei-
den Schulen wurde eine Mess-
kampagne durchgeführt. Dabei
wurden Messungen an elektri-
schen Geräten sowie Raumtem-
peraturmessungen vorgenom-
men, die Ergebnisse diskutiert
und Handlungsempfehlungen
für die Zukunft abgeleitet. 

Auch das Ferdinand-Porsche-
Gymnasium erhielt einen Son-
derpreis für das kontinuierliche
Engagement seiner Klima AG,

und dem Verleih der Klimaaus-
stellung in diesem Schuljahr
sowie der Klima-Podiumsdis-
kussion in der Schule mit Politi-
kern nahezu aller Parteien. 

Ausgezeichnet für ihre Energie-
einsparung um mindestens ein
Prozent oder mehr gegenüber
dem Basiswert wurden, die Bir-
ken-Realschule, das Geschwi-
ster-Scholl-Gymnasium, die He-
lene-Fernau-Horn-Schule, die
Maria-Montessori-Grund-
schule-Hausen, das Neue Gym-
nasium Leibnitz, die Rilke Real-
schule, die Robert-Mayer-
Schule, die Wilhelmschule und
das neue Gymnasium West. 

Der Albschule, dem Ferdinand-
Porsche-Gymnasium, dem Kö-
nigin Olga-Stift, der Robert-
Bosch-Schule und der Wolf-
buschschule gelang eine Ener-
gieeinsparung von zehn Prozent
und mehr. Die Schulen erhielten
damit den maximal möglichen
Bonus von 1.000 Euro.

Das Amt für Umweltschutz in
Stuttgart würde gerne noch wei-
tere Schulen in das LESS-Projekt
involvieren und ermuntert aus-
drücklich dazu, auch kleinere
Projekte bekannt zu geben
und/oder diese vorzustellen.

Die Maria Montessori Grundschule in Hausen wurde im Rahmen des LESS Projektes gleich doppelt ausgezeichnet. Foto: Amt für Umweltschutz
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