
EEP – Energieeinsparprojekt  
an Potsdamer Schulen 

„EEP – Energieeinsparprojekt an Potsdamer Schulen“ ist eine Initiative des Kommunalen Immobilien Service Potsdam (KIS). Das Projekt 
wird gemeinsam mit dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) und der Berliner Energieagentur (BEA) umgesetzt. Anfragen zum 
Energieticker bitte an Susanne Kramm, BEA  kramm@berliner-e-agentur.de oder Tel.: 030 29 33 30 65. 
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Neue EEP-Internetseite ist online! 

Projektideen, Arbeitsmaterialen und Informatio-
nen für Lehrkräfte, Schüler*innen und Haus-
meister bietet die neue EEP-Internetseite. Zu 
finden sind auch die aktuellen Punktestände im 
EEP-Prämiensystem, die Top-10-Schulen des 
Monats und der monatliche Energieticker. 

Das erfolgreiche „Energieeinsparprojekt an Potsda-
mer Schulen“ hat einen neuen frischen Internetauf-
tritt. Die Internetseite richtet sich sowohl an Schul-
leitungen, Lehrkräfte und die technisch Verantwort-
lichen als auch an die Schülerinnen und Schüler der 
Potsdamer Schulen. 

Mit dem Ziel, Energieeinsparungen und aktiven Kli-
maschutz fest im Schulalltag zu verankern, bietet 
der KIS im neuen Online-Portal neben Informatio-
nen zum EEP viele Hinweise zu weiterführenden 
Angeboten für die Zielgruppe. Ob Arbeits- und Un-
terrichtsmaterialien, Hinweise zu außerschulischen 
Lernorten oder Links auf Online-(Klima-
schutz)Spiele – das neue Portal hilft Schulen dabei, 
erfolgreich ihren Strom- und Wärmeverbrauch zu 
senken.  

Oberbürgermeister Jann Jakobs: „Sparsam und in-
telligent mit Energie umzugehen ist wichtig und rich-
tig. Für mich ist es dabei ganz entscheidend, dass 
Energieeinsparen auch Spaß machen kann. Und 
das haben in den vergangenen Jahren schon viele 
Schulprojekte eindrucksvoll bestätigt.“ 

www.energieeinsparprojekt-potsdam.de 

 

Lernorte – im www und anderswo 

Externe Lernorte bieten Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit, die Themen Energieeinspa-
rungen und Klimaschutz spielerisch zu entde-
cken. Dabei kommen Angebote im Internet ge-
nauso infrage wie Angebote in und um Pots-
dam. 

Energie-Scrabble 

Gar nicht so einfach, das richtige Lösungswort zu 
finden! https://www.lew-3male.de/schule/lehr-lern-
materialien/spiele/energie-scrabble/  

Experimente und Bastelideen 

Basteln, tüfteln und entwickeln – hier lösen Schüle-
rinnen und Schüler jede Menge Rätsel zum Thema 
Energie. https://www.bmub-kids.de/aktiv/willst-du-
was-tun/experimente/  

Grünes Klassenzimmer Volkspark 

Im Grünen Klassenzimmer wird gespielt, geforscht 
und experimentiert. Die Angebote passen nicht zum 
Lehrplan und zu den Kindern und Jugendlichen. Bei 
jedem Wetter. Mit allen Sinnen. www.volkspark-
potsdam.de/content/view/654/117/ 

Machbar Potsdam 

In der machBar können sich Menschen in Themen-
Werkstätten und Laboren selbstbestimmt u.a. mit 
den Themen Re-, Up- und Downcycling sowie Kon-
sum und Ressourcenverbrauch auseinanderset-
zen. https://machbar-potsdam.de/  
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