
 

· Energie und Klimaschutz in der Schule 
etablieren 

· Energieeffizienz und 
CO2 - Einsparung 

· den Energiever-
brauch nachhal�g 
senken 

· neue Perspek�ven 
kennenlernen 

· schlaue Lösungen 
entwickeln 

· Energie gut sichtbar  machen 

· Freude am Entdecken haben 

· die Früchte der Arbeit genießen – niedrige 
Energiekosten und a�rak�ve Geldprämie 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

 

 

Die Hauptmitglieder sind die PEP-Schüler, sie 

werden unterstützt durch: 

· das Mitglied der Schulleitung: 

____________________________ 
· den PEP-Lehrer/die PEP-Lehrerin: 

____________________________ 

· den Hausmeister: 

____________________________ 

 
 

Anlaufstelle für Interessenten ist der Energie-
berater für die Landkreisschulen im Landrats-
amt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norbert Endres 
Landratsamt Augsburg  
Wirtscha� und Klimaschutz 
Prinzregentenplatz 4 | 86150 Augsburg  
Telefon (0821) 3102-2497 
Fax (0821) 3102-1497  
E-Mail: Norbert.Endres@lra-a.bayern.de 
Internet: www.landkreis-augsburg.de/klima 
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„Die beste Energie ist die, die man nicht ver-
braucht.“  

 

Jeder von uns ist gefragt, wenn die gesteckten 

Klimaschutzziele erreicht und die Energie-

wende gescha� werden soll. Das kann man 

nicht früh genug lernen. Der Landkreis Augs-

burg hat deshalb im März 2012 mit dem Päda-

gogischen EnergieeinsparProjekt (PEP) ein 

Schulprojekt gestartet, um die Schulen des 

Landkreises nachhal�g für das Thema zu sen-

sibilisieren – vom Lehrer bis zum Schüler, von 

der Schulleitung bis zum Hausmeister. 

 

Schulen, die an diesem Projekt teilnehmen 

und eine erfolgreiche Projektarbeit vorweisen, 

können sich Prämien sichern. Die Schüler 

sollen dazu mo�viert werden ihr Verhalten zu 

op�mieren und mehr für den Klimaschutz zu 

tun. 

Ein einfacher Projektrahmen und kompetente 

Fachbetreuung  sorgen dafür, dass die schu-

lischen Energiesparprojekte in der Regel von 

Erfolg gekrönt sind. 
 

Das PEP bietet ein einfaches pädagogisches 

Ak�vitätsprämienmodell (PAP). In insgesamt 

fünf Kategorien können sich die Schulen 

jeweils 400 Euro Prämie holen, maximal also 

2.000 Euro. 

 

Es wird in folgenden Kategorien bewertet: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die unteren beiden Kategorien sind Pflichtauf-

gaben, die weiteren Kategorien können op�o-

nal hinzukommen.  

Die wich�gen Aufgaben des Hausmeisters 

werden mit einer extra Prämie honoriert. 

 

 

 

 
Schulen, die beim PEP mitmachen, bekommen  

eine kon�nuierliche, fachliche und pädagogi-

sche Unterstützung bei der Projektarbeit, die 

vielfäl�ge Maßnahmen umfassen kann: 

· Ausbildung der Schüler 

zu Energiemanagern 

· Ak�onstage zu bes�m-

mten Energiethemen 

· Regelmäßige Rund-

gänge mit den Haus-

meistern 

· Energie-Exkursionen, um die Unterschiede 

der Energieerzeugung und Verwendung 

erfahrbar zu machen und zu disku�eren 

· jährliche Projektkonferenz mit Lehrern 

und Schulleitungen zum Erfahrungsaus-

tausch  

· Prämierung am Schuljahresende 

 

Alle 15 Schulen des Landkreises können beim 

PEP mitmachen. Die Teilnahme am PEP ist frei-

willig und ein 

kostenfreies 

Angebot des 

Landkreises für 

seine staat-

lichen Schulen. 

Das Klimaschutzprojekt PEP für 
die Schulen 

A�rak�ve Prämien und 
kompetente Begleitung 

Das Prämienmodell 
 

Energie-Rundgang im 
Schulgebäude 

Organisation des 
Nutzerverhaltens 

Aufstellung eines 
Energieeffizienzteams 

weitere Aktionen und Initiativen 

Energie und Klima im 
Unterricht 

Was passiert beim PEP? 
 

Wer kann mitmachen? 
 


