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Wasser sparsam verwenden, Hygieneregeln trotzdem ein-
halten!  

Hinweise für Schülerinnen und Schüler an Potsdamer Schulen 

1. Wasser sparsam verwenden 

Wer das Klima schützt, nutzt Energie und Ressourcen sparsam und bewusst! Kli-
maschützer verwenden Wasser sparsam, denn Wasser ist wichtig und kostbar. Fol-
gende Tipps helfen im Schulalltag und zuhause: 

Toiletten 

 Benutze bei der Toilettenspülung die Stopp-Taste, wenn ausreichend gespült wurde. 

 Nutze den kleinen Drückknopf für das „kleine Geschäft“ und den großen für das 
„große Geschäft“, wenn es diese bei Euch gibt. 

 Läuft eine Toilettenspülung durch oder ist etwas kaputt, melde dies dem Hausmeister. 

Waschbecken 

 Wasserhähne mit Drehgriffen gut zudrehen – nicht tropfen lassen! 

 Kaputte Wasserhähne dem Hausmeister melden. 

Bei selbstschließenden Wasserhähnen: 

 1 x Drücken (10 – 15 Sekunden Wasserfluss) für das Vorspülen, dann gut einseifen 
und 1 x Drücken für das Abspülen. Fertig! 

 Ist der Wasserlauf zu kurz oder zu lang, melde dies dem Hausmeister. 

Küche und Haushalt 

 Die Spül- und Waschmaschine erst dann anschalten, wenn sie wirklich voll ist. 

 Wasser- und Energiesparende Programme für den Betrieb der Spül- und Waschma-
schine auswählen. 

 Wasserkocher immer nur mit so viel Wasser füllen, wie wirklich gebraucht wird (das 
spart auch noch zusätzlich Strom!). 

 Beim Abwaschen per Hand Wasser im Becken mit Stöpsel sammeln und nicht laufen 
lassen. 

Garten 

 Grünflächen im Hof mit Brunnen- oder Regenwasser bewässern, wenn dies möglich 
ist. 

 An heißen Tagen tut uns allen Abkühlung mit etwas Wasser gut. Achtet jedoch darauf, 
dass irgendwann auch wieder Schluss ist, damit nicht zu viel Wasser dabei ver-
schwendet wird. 

https://www.energieeinsparprojekt-potsdam.de/
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2. Hygiene 

Händewaschen ist aus Hygienegründen absolut notwendig und muss regelmäßig 
durchgeführt werden. Wenn Du in das Schulgebäude oder nach Hause kommst – zu-
erst Hände waschen!!  

Hygienisch und Wasser sparend Hände waschen 

 Hände kurz nass machen 

 Hände ca. 20 Sekunden gründlich Einseifen 

 Hände gründlich abspülen 

 Die nassen Hände nach dem Händewaschen erst gut ausschütteln und dann mit 1-2 
Papiertüchern abtrocknen. 

3. Spannende Themen für den Unterricht 

Wasser ist ein sehr vielseitiges Thema. Habt ihr Lust, mehr über Wasser zu erfahren? 
Schaut Euch in Büchern oder im Internet zu verschiedenen Themen um und sprecht Eure 
Lehrerinnen und Lehrer auf folgende Themen an: 

 Wasserkreislauf 

 Wasserverschmutzung 

 Wasserarmut, -knappheit 

 Grauwasser- und Regenwassernutzung 

 Grundwasser 

 Entsiegelung 

 

https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/poster 

https://www.dw.com/de/lernpaket-trinkwasser/a-54086767  

https://klimamacher.berlin/kiez-schule/?fil-
ter=8&cHash=5f083c802b549c9e600569132e33f886  
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