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Zum Abschluss in die Stratosphäre
FEUERTHALEN 13 Wochen hatten 

die Abschlussklässler Zeit, ein 

Projekt zu erstellen. Entstanden 

sind Arbeiten aller möglicher 

Arten – vom restaurierten Schreib-

tisch bis zum Wetterballon, der 36 

Kilometer in die Höhe log.  

EVA WANNER

Am Boden im Gang der Sekundarschu-

le Feuerthalen klebten am Mittwoch-

abend Zettel. «Katzencouch» stand da-

rauf, «Stratosphärenballon» oder auch 

«Zero Waste Lovers». Die Papiere wie-

sen den Weg, in welchem Zimmer wel-

che Abschlussprojekte der Schüler der 

3. Sek zu finden sind.

Die Wegweiser sind nützlich – lau-

fen die Präsentationen in der Ausser-

amtsgemeinde doch etwas anders: In 

den restlichen Sekundarschulen kön-

nen sich Neugierige von Schüler zu 

Schüler bewegen und stehen bleiben, 

wo sie ein interessantes Projekt vermu-

ten. In Feuerthalen hingegen müssen 

die Besucher sich für drei Projekte ent-

scheiden, die sie sich je maximal eine 

Viertelstunde lang von den Abschluss-

klässlern erläutern lassen.

Im Team gehts besser

Diese Entscheidung war gar nicht so 

einfach – denn die einminütigen «Wer-

bespots», mit denen die Projekte bewor-

ben wurden, klangen alle verlockend. 

Die Schüler haben sich mit einer beque-

men Unterlage für den Stubentiger be-

schäftigt (Projekt «Katzencouch»), mit 

einem Wetterballon-Flug weit – sehr 

weit – über den Wolken, haben einen 

Kurzfilm gedreht und vieles mehr.

Nette Worte ernteten sie dafür von 

Schulleiter Sandro Offenhammer. Er 

hatte zu Beginn der Veranstaltung die 

Verwandten, Freunde, Bekannten und 

alle anderen Neugierigen im Singsaal 

empfangen. Er lobte seine Schüler, mein-

te aber auch, dass sie vor 13 Wochen, zu 

Projektbeginn, definitiv noch viel weni-

ger nervös waren als noch vor einer Wo-

che – oder an diesem Mittwochabend, 

an dem es definitiv ernst galt. 

Ausserdem ging der Schulleiter auf 

eine weitere Besonderheit in Feuertha-

len ein: Sämtliche Projekte sind in 

Teams entstanden; an anderen Schulen 

machen sich die jungen Leute oft allei-

ne an die Arbeit. Aus dieser Zusam-

menarbeit hätten die Schüler einiges 

gelernt, meinte Sandro Offenhammer: 

«Die Ergebnisse eines Teams sind bes-

ser, als wenn mans alleine gemacht 

hätte – in der Regel.»

Gingen hoch hinaus (v.l.): Severin Ringling, Flurin Pfalzgraf, Daniel Hostettler, Gian-Carlo Zimmermann und William Tozer 

haben einen Wetterballon mit angehängter Kamera steigen lassen. Der Film dazu beeindruckte die Zuschauer – erst waren 

noch Häuser zu sehen, dann Wolken und irgendwann die Rundung der Erde. Auf 36 Kilometern Höhe – dreimal höher als 

ein Flugzeug normalerweise steigt – war Schluss. Der Ballon landete nicht dort, wo er hätte landen sollen. Da die fünf aber 

vorgesorgt und die Schuladresse auf der Box notiert haben, kam er via Finder doch zu ihnen zurück. Bilder: ewa

Valentina Caputo (l.) und Salome Zulauf haben sich mit dem Thema 

Lebensmittelverschwendung («Food Waste») auseinandergesetzt. Entstan-

den ist unter anderem ein Kochbuch mit elf Rezepten zur Verwertung von 

altem Brot. 

Restaurieren für den guten Zweck (v.l.): Deborah Dallefeste, Moira Clerico und 

Selmina Memetoska haben Schreibtisch und Stuhl geschliffen, neu bemalt und 

hübsch hergerichtet. Die Möbel haben sie am Mittwochabend versteigert, der Erlös 

kommt der Stiftung Theodora (Spitalclowns) zu. 

Abschluss und Neubeginn für die JZZ-Schulen im Weinland
REGION Die Sek Ossingen-Trutti-

kon weihte ihre neue Solaranlage 

ein. Damit feierte die dritte 

Weinländer JZZ-Schule den Ab-

schluss des ersten Projektjahrs. 

«Der 15. Juni war ein ganz spezieller Tag», 

erinnerte sich Andy Salzmann, Schullei-

ter der Sek Ossingen-Truttikon, am Ein-

weihungsfest der neuen schuleigenen 

Solaranlage am Montag. «Da konnte ich 

meinen Computer zum ersten Mal mit 

Strom von unserem Schuldach betreiben. 

Damit das funktioniert hat, haben viele 

Menschen zusammengearbeitet.»

«Jede Zelle zählt – Solarenergie 

macht Schule!» (JZZ) ist ein Projekt des 

Klimaschutzvereins myblueplanet. An 

der Sekundarschule Ossingen-Trutti-

kon wurde es gemeinschaftlich reali-

siert: Der Verein Solarkraftwerk Oren-

berg realisierte die Solaranlage, die 

rund 220 000 Franken gekostet hat. 

Dank der Zusammenarbeit mit der 

Wohnbaugenossenschaft GWG und der 

Primarschule konnte das ganze Dach 

für die Solaranlage genutzt werden. 

Die Anlage deckt rund 60 Prozent des 

Strombedarfs der Sekundar- und Pri-

marschule sowie den Allgemeinstrom-

bedarf der Siedlung Orenberg.

Die Ossinger Schülerinnen und 

Schüler haben für ihr Klimakässeli 1290 

symbolische Solarzellen verkauft, un-

terstützt wurden sie mit 40 000 Franken 

vom Rotary Club Winterthur-Mörsburg 

(die «AZ» berichtete). 

Die drei Sekundarschulen in Mar-

thalen, Andelfingen und Ossingen ha-

ben während des JZZ-Initialjahres ihre 

Schüler für Energie und Klima sensibi-

lisiert. So haben die Schulen während 

eines Schultages den Strom abgestellt 

und auf die Abhängigkeit aufmerksam 

gemacht. Schliesslich konnten die Ju-

gendlichen beim Bau der Solaranlage 

auf ihrem Schulhausdach mithelfen 

und haben so direkt erfahren, woher 

die Energie kommt. Auch in den vier 

Folgejahren werden die Schulen mit 

dem Geld aus dem Klimakässeli erleb-

nisorientierte Bildungsaktivitäten zu 

Energie, Klima und Nachhaltigkeit 

durchführen – mit Unterstützung von 

JZZ. (Fabienne Pfister, JZZ)

NACHGEFRAGT 

Dem Thema  
weiter Beachtung 
schenken

Was war die Motivation, beim Projekt JZZ 

mitzumachen?

Hermann Wyss, Schulleiter der Se-

kundarschule Andelfingen: Das Pro-

jekt JZZ gab den Anstoss, die Thema-

tik Erneuerbare Energie und Klima-

schutz im Unterricht aufzugreifen und 

mit einer konkreten, wirksamen Mass-

nahme zu verknüpfen. 

Was waren die Highlights des ersten  

Projektjahres?

Die Sekundarschulpflege bewilligte 

den Bau einer leistungsstarken Solar-

anlage auf dem Schulhausdach, mit der 

wir etwa den Strombedarf der Schule 

produzieren können. Weitere High-

lights waren die grosse Bereitschaft, 

symbolische Solarzellen zu spenden 

und das Engagement, mit dem sich 

Schülerinnen und Schüler für deren 

Verkauf ins Zeug legten.

Und wie gehts jetzt weiter?

Einige Schülerinnen und Schüler wer-

den in den kommenden Jahren in einer 

Klimagruppe mitwirken und zusam-

men mit dem Hauswart mit Aktionen 

dafür sorgen, dass dem Thema im 

Schulbetrieb weiterhin Beachtung ge-

schenkt wird.

 Interview: Fabienne Pfister

Eindrücke von Schülerinnen und Schülern 
Dominik Schwarz, Sek Andelfingen: 

Die Projektwoche hat mir am besten ge-

fallen, und der 

Blackout Day war 

sehr eindrücklich. 

Da habe ich ge-

merkt, ohne Strom 

kommen wir nicht 

aus. Ich habe mir 

vorgenommen, 

Elektrogeräte nicht 

unnötig laufen zu lassen und das Licht 

zu löschen, wenn ich es nicht brauche.

Shoshana Tschuschke, Sek Kreis 

Marthalen: Ich finde es gut, dass die 

Schule Solarener-

gie nutzt. Denn so 

grosse Gebäude 

verbrauchen viel 

Energie. Wir ha-

ben unter ande-

rem gelernt, wofür 

wir Energie benö-

tigen und wie viel 

Energie mit einer Solarzelle produ-

ziert werden kann.

Youri Stalder, Sek Ossingen- 

Truttikon: «Mir hat der Aktionstag 

Strom am besten 

gefallen, als wir 

die verschiedenen 

Formen der Ener-

giegewinnung 

kennengelernt ha-

ben. Da habe ich 

gelernt, dass wir 

bewusst mit Strom 

umgehen sollen.» (Text: Fabienne 

Pfister/Bilder: Raphael Schöni)

Eine Hebebühne ermöglichte einen Blick auf das neue Solardach. Bild: zvg


