
Energietag am BRG Traun 

04. November 2022 

 

Am Freitag widmeten wir uns als Schule gemeinsam dem Thema „Energie“. 

Dabei haben wir in allen Klassen der Unterstufe dieses Thema in den Unterricht eingebunden. Die 

Oberstufe hatte einen Thementag mit Vortrag und Workshops.  

Für diesen Tag wurden uns auch dankenswerter Weise CO2-Messgeräte und Lärmampeln von der 

Umweltabteilung des Landes Oberösterreich zur Verfügung gestellt, der OÖ Energiesparverband 

unterstützte uns mit Lehrmitteln zum Thema Photovoltaik und zahlreichen Broschüren. Besonderes 

Highlight des Tages war Hanna Simons vom WWF. 

 

Unterstufe 

Stellvertretend für die zahlreichen Projekte der Unterstufe, hier die Berichte der Klassen 3a, 3b und 

4c! 

3b und 4c Recycling zahlt sich aus! 

Die Klassen 3B und 4C haben zu diesem Thema Plakate erstellt und werden sich bemühen, in 

ihrem Umfeld als „Multiplikator:innen“ zu wirken und sich auch in ihrem privaten Rahmen für die 

genaue Trennung von Müll einzusetzen! 

  



 

 

Hier ein Text, den Sarah Hartl, Larisa Kirchmair und Matilda Lanzensdorfer-Ziehengraser aus der 4c 

verfasst haben: 

 
„Gemeinsam gegen den Klimawandel – Gedanken zum Energietag am 4. 11.   

  

Nicht umsonst bekam unsere Schule das Umweltzeichen verliehen!  



Mit gemeinsamen Projekten wird am BRG Traun gegen den Klimawandel gekämpft und hilfreiche 

Ideen werden gesammelt.  

So gibt es am 4. 11.  an unserer Schule auch einen Aktionstag im Zeichen des Umweltschutzes. Uns ist 

klar: Wir müssen nicht die Welt retten, sie wird weiter bestehen und gehört UNS gemeinsam und 

unseren Nachkommen!  

Dies ist die Erkenntnis von ca. 800 Schülerinnen und Schülern am BRG Traun, und darum muss etwas 

getan werden, um die Situation schleunigst zu verbessern.  

 
Mit der Hilfe von Lehrkräften gibt es an diesem Tag unterschiedliche Aktionen. 

 

Wenn wir alle zusammenhelfen, dann sind wir stark und wir berichten dann zu Hause auch den 

Eltern.  

Für die Oberstufen wird ein wichtiger und interessanter Vortrag von Hanna Simons gehalten. Sie ist 

die stellvertretende Geschäftsführerin des WWF Österreich und zugleich Leiterin der 

Naturschutzabteilung.  

Die Unterstufen gestalten informative, bunte Plakate und gehen durch Klassen, um zu 

zweckdienlichen Verhaltensweisen wie Strom sparen und Mülltrennung aufzurufen.   

Wir wollen nicht klagen, sondern einen Beitrag leisten – so lautet unsere Einstellung!  
Irgendwann könnte es zu spät sein, darum versuchen wir als Schule gegenzusteuern und so viele 

Menschen wie möglich von einer Verhaltensänderung zu überzeugen.  

 

Beginne bei dir, hilf auch DU mit! Informiere dich, trenne sorgfältig den Müll, spare Strom und 

Wasser!  Jede:r einzelne zählt!“ 

 

 

KLIMAPROJEKT der 3a - eine Zusammenfassung von Johanna und Sophie:  

 

                          

  
„Passend zum Energietag unserer Schule, an dem es unter anderem um Mülltrennung und 

Stromverbrauch geht, wollten auch wir, die 3a, einen Beitrag leisten. Dabei gingen wir aufgeteilt in 

drei Gruppen durch die Klassen der Unterstufe und erklärten den Schülerinnen und Schülern, was man 

zu diesen Themen wissen muss. Pro Klasse haben wir jeweils ein Merkblatt verteilt, in dem alles 

zusammengefasst steht, was wir präsentiert haben, das nun in den einzelnen Unterrichtsräumen 

hängt, damit die Schüler:innen es jeden Tag sehen können.  

  



  

  
Wir haben uns Mühe gegeben, unsere Botschaft so gut wie möglich rüberzubringen und hoffen, dass 

die anderen Klassen viel von unseren Beiträgen mitgenommen haben.“ 

  

  

  

 

 

 
 



Bericht zum Thementag der Oberstufe 

In der Oberstufe wurde der Tag mit einem Vortrag von Hanna Simons mit dem Titel „Wer rettet uns 

vor der Klimakatastrophe“ und einer anschließenden Diskussion gestartet. Danach fanden zehn 

verschiedene Workshops zu den Themen Energie aus naturwissenschaftlicher Sicht, Experimente aus 

der Chemie, zum Thema Photovoltaik, Energie im Sport, Elektromobilität, Energie und Ernährung und 

auch das nicht außer Acht zu lassende Thema psychische Energie, bei dem wir von unserer 

Schulärztin Nicole Hammer und Fr. Raml bzw. Fr. Kutsam unterstützt wurden, statt. Im dritten Teil 

wurden zunächst von Direktor Rad der derzeitige Energieverbrauch in der Schule und die daraus 

resultieren Kosten eindrücklich dargestellt. Zum Abschluss hatten die einzelnen Oberstufenklassen 

danach Zeit, um Berichte und Ideen zu verfassen, die wir als Schule in unsere zukünftigen 

Klimaaktionen miteinfließen lassen wollen.   

 


