
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Näheres zu unserem Projekt finden Sie auf unserer 

Homepage unter  und unter www.energie-frankenwald.de

www.erlebnis-energie.eu

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Energievision Frankenwald e.V.

Am Kehlgraben 76

96317 Kronach

Tel.: 0 92 61 / 66 40 840

E-Mail: info@energie-frankenwald.de

Worum geht‘s? 

Öffentliche Gebäude sind für potentielle 

Energieeinsparungen von großer Bedeutung. 

Besonders Schulen haben einen großen Anteil an 

den Energiekosten der Städte und Gemeinden, 

und bieten daher ein hohes Sparpotential. 

Der Energiesparwettbewerb ist für die ganze 

Schule und nicht nur einzelne Klassen gedacht. 

Der Wettbewerb zielt darauf ab, sich kreativ mit 

verschiedenen  Möglichkeiten des Energie-

sparens zu beschäftigen. Bei diesem Wettbewerb 

geht es nicht um Einsparungen mit hohem 

Investitionsbedarf, sondern um energie-

bewusstes Alltagshandeln bei der Benutzung von 

Thermostatventilen, Lampen, elektrischen 

Geräten und beim Lüften. 

Energiespar-

wettbewerb 
Macht mit und werdet 

Energiesparschule 
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Für den Wettbewerb wird ein Preisgeld 
von 1.000 € ausgelobt, das auf die drei 
Schulen aufgeteilt wird, die am meisten 
Energie sparen. 
Zusätzlich soll nach Möglichkeit das 
50/50 Prinzip zur Verteilung des 
Ersparten angewendet werden. 

AktionszeitraumDer Energiesparwettbewerb findet im 
Ze i t r aum  vom  01.01.2017 - 
31.12.2017 statt und ist eine tolle 
Aktion für Schüler aller Jahrgangs-
stufen. 

Die Bewerbung ist telefonisch oder 
schriftlich bei der Energievision 
Frankenwald e.V. bis zum 30.11.2016 
möglich.

Was gibt‘s zu gewinnen?   50/50

Das 50/50 Prinzip bietet gleicher-
maßen Anreize für Schüler und 
Schulträger. Eine Vereinbarung 
regelt, dass 50% der eingesparten 
Energiekosten bei der jeweiligen 
Schule verbleiben, während die 
anderen 50% der Schulträger erhält. Der Startwert für die jeweilige 

Schule, ist der Verbrauchswert des 
vergangenen Jahres. Dieser Wert 
kann beim Sachaufwandsträger der 
Schule erfragt werden.

Das 50/50 Prinzip

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme können die 

Lehrer zusammen mit ihren Schulklassen aktiv 

werden und verschiedene Einsparungspotentiale 

clever, kreativ und innovativ mittels konkreter 

Maßnahmen angehen. Tipps und Tricks zum 

Energiesparen gibt es vom Energieberater und von 

der Energievision Frankenwald.
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