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Wie auch nach der Zwischenbilanz 2013 haben wir nach dieser Bilanz 2016 mit Blick auf
die Zahlen zwar keinen Grund zum Jubeln, doch können wir trotzdem optimistisch sein:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Strom 1 191.271 kWh 220.974 kWh 217.894 kWh 228.887 kWh 224.228 kWh 229.171 kWh 227.521 kWh

Gas 1 159.603 m³ 174.285 m³ 156.507 m³ 168.687 m³ 204.077 m³ 142.397 m³ 185.304 m³

Der Erdgasverbrauch ist nach einem erfreulichen Rückgang 2014 im Jahr 2015 wieder
gestiegen. Der Stromverbrauch pendelt seit 2014 um einen Mittelwert von etwa 226.000
kWh.
Diese Werte zeigen, dass wir als Schule zwar keinen signifikanten Anstieg der Energie-
verbräuche haben, jedoch unsere Verbräuche trotz verschiedener Maßnahmen nicht zu-
rückgehen. Dies lässt uns u.a. nach äußeren Gründen fragen, da wir in dieser Zeit viele
Maßnahmen des Klimaschutzplans umsetzen konnten.
Folgende neue Rahmenbedingungen / äußere Umstände wirkten und wirken fortlaufend
auf die Energieverbräuche ein:

 Seit 2015 bietet die Grundschule eine Ganztagsbetreuung sowie eine Ferienbe-
treuung auch in den Sommerferien an. Durch die gemeinsame Heizungsanlage
bedeutet das eine Erhöhung der Heizzeiten auch für uns.

 Zudem wurden in dem zu betrachtenden Zeitraum zahlreiche Bauvorhaben durch-
geführt,  die den hohen Stromverbrauch erklären könnten: Für die Grundschule
wurde eine neue Mensa gebaut und die Kita hat einen großen Anbau bekommen.
Leider gab es keinen Baustromzähler, so dass wir hier nur spekulieren können.

Weitere schulinterne Gründe sind sicherlich, dass
 die Zahl der unterrichtlich genutzten IT-Geräte weiter zugenommen hat
 die Unterrichtszeiten und damit die Beleuchtungszeiten weiter in den Nachmittag

vorgerückt sind.

Aber wir müssen auch selbstkritisch sein, denn insbesondere im Verhalten der Schulge-
meinschaft im Umgang mit Energie sehen wir doch große Schwächen und somit eine
Teilverantwortung  für  die  immer  noch  hohen Energieverbräuche in  unserem eigenen
Handeln.

1 Die Gas- und Stromzähler unserer Schule zeigen nach wie vor die gemeinsamen Verbräuche des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums,
der benachbarten Grundschule Müssenredder, des Hauses der Jugend Tegelsbarg (und dessen Hausmeisterwohnung) sowie der
Kindertagesstätte "Löwenzahn" an. 
Das HdJ und die Kita haben Strom- und Gas-Unterzähler, die wir ablesen und an fifty/fifty weitermelden. Diese Verbräuche sind be-
reits abgezogen.
Die Grundschule Müssenredder besitzt seit 2015 einen Strom- UnterzählerVon fifty/fifty aus wird seit Jahren der Anteil der Grund-
schule an Wärme und Strom mit 30% des Gesamtverbrauches veranschlagt. Nach unseren Überlegungen könnte dieser Wert eher
etwas zu hoch veranschlagt sein. Wir haben deshalb unsere Energieverbrauchswerte für Strom (bis 2014) und Gas lediglich um 20%
reduziert.



Im Folgenden werden wir unsere weiteren Aktivitäten in der Reihenfolge der in der Pla-
nungsübersicht genannten Handlungsfelder erläutern.

Handlungsfeldübergreifender Bereich:

 Als Club-of-Rome-Schule haben wir zwar kein spezifisches Klimaschutzcurriculum
erstellt,  jedoch  ein  Curriculum,  dass  das  Thema  Nachhaltigkeit  im  intra-  und
intergenerationellem Sinne in verschiedenster Weise verankert. (Das Curriculum
haben wir als Datei angehängt)

 Weiterhin  greifen  die  naturwissenschaftlichen  Forscherkurse  Themen  von
Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf.

 Im Curriculum des Wahlpflichtbereichs  III  ist  ein  Klimaschutzkurs  „Fair  Future“
verankert.

 Die  Klassenstufen  9  und  10  beschäftigen  sich  alle  zwei  Jahre  während  der
Herbstprojektwoche mit dem Thema Nachhaltigkeit.

 Unsere  Schülerfirma  McCarly  vertreibt  ausschließlich  fair  und  nachhaltig
produzierte und gehandelte Produkte (vom Pulli bis zum Schokoriegel)

 Mehrere Pfandflaschensammelbehälter befinden sich auf dem Schulgelände. Der
Erlös kommt Viva con aqua sowie unserer Schulpartnerschaft mit eine Schule in
Tansania zugute.

 Eine  Gruppe  Oberstufenschüler  hat  2014  erfolgreich  am  bundesweiten
Wettbewerb  „Trashbusters“  teilgenommen  und  im  nahe  gelegene  Alstertaler
Einkaufszentrum  durch  einen  „Müllglobe“  auf  das  Problem  der  weltweiten
Vermüllung hingewiesen (siehe Pressemeldung im Anhang)

 Auch  in  unserem  2015  neu  verabschiedeten  Leitbild  ist  der  Klimaschutz  fest
verankert (http://cvo.hamburg.de/unsere-werte/).

 
Insgesamt  ist  nachhaltiges  Handeln  gut  in  unserem  Schulleben  insbesondere  durch
Projekte  verankert.  Leider  gelingt  es  noch  zu  wenig,  dieses  Wissen und spezifische
Handeln auf  den Schulalltag  zu  übertragen.  Hier  sind  wir  als  Klimaschutzbeauftragte
weiterhin gefordert die Schulgemeinschaft positiv zu verstärken.

Handlungsfeld Wärme:

In  Zusammenarbeit  mit  dem  Klimacoach  Reinhold  Hermann  wurden  2013/2014  in
zahlreichen Räumen Temperaturprofile gemessen (W1, W4). Zudem hat Herr Herrmann
in Zusammenarbeit mit unserem Hausmeister Herr Herzog versucht, die Einstellung der
Heizungsanlage zu optimieren. Diese neue Einstellung wurde jedoch von Herrn Herzog
wieder rückgängig gemacht,  da sich viele Kollegen beschwert  haben, dass es in den
Räumen zu kalt sei.
Auch  die  Thermostatventilköpfe  der  Heizkörper  im  H-Gebäude  wurden  durch  Neue
ersetzt (W 2).
Im Jahr 2015 hat die Heizungsanlage einen neuen Brenner bekommen.
Herr  Herzog  hat  sich  für  das  kommende  Schuljahr  vorgenommen,  weiter  an  einer
energetisch optimalen Einstellung der Heizungsanlage zu arbeiten. Erste Erfolge zeigen
sich hier schon im Gasverbrauch September diesen Jahres, dessen Wert verglichen mit
den Monaten im Frühjahr dieses Jahres signifikant zurückgegangen sind. 

Im Zuge der Maßnahmen W8 und W11 wurden teilweise Fenster des F-Gebäudes im
Herbst  2015 ersetzt.  Auch neue Außentüren für  das B-Gebäude wurden angebracht.
Diese Maßnahmen sind  gelb  hinterlegt,  da  die  Maßnahmen erst  teilweise  umgesetzt
wurden.



Handlungsfeld Strom:

Zu  S5:  Wie  schon  im  überarbeiteten  Klimaschutzplan  2013  erwähnt,  haben  wir
beschlossen diese Maßnahme nicht weiter zu verfolgen (Gründe siehe dort).

Als einen Schwerpunkt für dieses Schuljahr sehen wir die Standby-Zeiten zu verringern.
Da sich nach der Erfahrung Kippschalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr als recht
uneffektiv erwiesen haben, haben wir beschlossen, diese durch die Gelder, die uns als
Klimaschule zur Verfügung gestellt werden, diese durch Standby-Energiesparsteckdosen
zu ersetzen.

Den Einbau von Bewegungsmeldern konnten wir weiter vorantreiben. So sind von den
Geldern,  die  wir  als  Klimaschule  zur  Verfügung  hatten,  die  Toilettenräume  mit
Bewegungsmeldern ausgestattet worden.

Handlungsfeld Abfall:

In allen Klassenzimmern, Fachräumen und in den Räumen des Verwaltungsgebäudes
befindet sich neben einer Restmülltonne eine blaue, beschriftete Papiertonne.

Die jetzigen 5. Klassen haben ein neues Mülltrennsystem mit stabilen Müllbehältern in
ihren  Klassenräumen,  so  dass  sie  nun  Restmüll,  Papier  und  Wertstoffe  gesondert
sammeln. Wir möchten demnächst den Erfolg evaluieren und ab nächstem Schuljahr in
den jeweils 5. Klassen mit diesem dann hochwachsendem System beginnen. Hier setzen
wir unseren zweiten Arbeitsschwerpunkt.

Weiterhin werden unsere Trinkwasserspender gut genutzt,  so dass wir  schlussfolgern
können, dass viele Schüler eine Mehrweg-Getränkeflasche nutzen.

Zudem  sind  im  Zuge  einer  Projektwoche  zum  Thema  Nachhaltigkeit
Pfandflaschenbehälter gebaut worden, die nun im B-,C, und F-Gebäude sowie in der
Pausenhalle stehen. So wird zwar kein Kunststoffmüll  vermieden, die Schüler werden
jedoch indirekt  aufmerksam auf  die  großen Müllmengen und der  Erlös kommt einem
gemeinnützigem Projekt (Viva con aqua) und unserer tansanischen Schulpartnerschaft
zugute. 

Handlungsfeld Ernährung:

Unsere Mensapächterin Frau Kierse behält weiterhin ihre vorbildliche Arbeit bei und 
 kooperiert mit regionalen und z.T. Bio- Anbietern und schafft damit eine deutliche

Erhöhung des Anteils an regionalen Produkten. 
 hat einen Veggieday fest im Wochenprogramm (Freitag).

Wie in den oberen Abschnitten aufgeführt, sehen wir die Schwerpunkte für unsere Arbeit
in  der  nächsten  Zeit  im  Handlungsbereich  Strom und  Müll.  Zudem möchten  wir  die
Schulgemeinschaft weiter stärker für den Klimaschutz gewinnen.

Klimaschutzbeauftragte 
Die Klimaschutzbeauftragten des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums sind Anne Wallschlag
und Sonja Wülfken. 


