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«Jede Zelle zählt» an der  

Oberstufe Elsau-Schlatt
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Elsau-Schlatt bauten 

im Rahmen des Projektes «Jede Zelle zählt – Solarenergie macht 

Schule!» eine Solaranlage an ihrer Schule. Auch das Schweizer 

Fernsehen war vor Ort.

Unter dem Motto «Pfuus uf em Huus!» 

ist die Oberstufe Elsau-Schlatt im 

Januar mit einem Blackout Day, einem 

Tag Schule ohne Strom, in ein Projekt 

zu Energie, Klimawandel und Nach-

haltigkeit gestartet: «Jede Zelle zählt – 

Solarenergie macht Schule» (kurz: JZZ) 

des Winterthurer Klimaschutzvereins 

myblueplanet. 

Keine Solaranlage ohne Bildung 

Ein Ziel von «Jede Zelle zählt» ist es, 

erneuerbare Energien für die Schüle-

rinnen und Schüler erlebbar zu machen 

– daher gibt es keine Solaranlage ohne 

Bildung. Beim Baustellentag Ende Juni 

konnten sie zusammen mit den Profis der 

EKZ die Solarpanels montieren. «Das 

Interesse der Jugendlichen ist sehr gross. 

Sie wollen alles genau wissen und zei-

gen viel Engagement», freute sich Ronny 

Wyssmüller, Anlagenbauer der EKZ. 

Markus Rietschin von der Schulpflege 

sagte: «Wir waren von Anfang an Feuer 

und Flamme für das JZZ-Projekt. Wir 

wollen den Jugendlichen zeigen, woher 

der Strom kommt und wofür wir ihn nut-

zen. Am meisten Freude macht, dass wir 

unsere eigene Solaranlage realisieren 

können. Und dies zusammen mit den 

Schülern, die einen Teil der Anlage auf-

gebaut haben.»

Die Jugendlichen waren begeistert vom 

Aktionstag und hatten viel Spass – nicht 

nur bei der Arbeit auf dem Dach, auch 

bei den begleitenden Workshops. Yves 

(16) erzählte: «Wir hatten bereits im 

Unterricht etwas über Solarzellen und 

Energieverbrauch gelernt. Aber heute 

konnten wir anhand der Demoanlage 

auch selbst ausprobieren, wie viel Ener-

gie Elektrogeräte wie ein Föhn oder 

Mixer verbrauchen.»

Die Solaranlage auf dem Dach der 

Mehrzweckhalle hat eine Leistung von 

30 kWp und wird etwa 40% des Energie-

bedarfs der Schule abdecken. Ein Solar-

fox, ein spezieller Bildschirm, der im 

Schulhaus montiert wurde, macht den 

Stromertrag und die CO₂-Einsparung 

der Solaranlage sichtbar. So sehen die 

Schülerinnen und Schüler immer, wie 

viel Energie gerade auf dem Schulhaus-

dach produziert wird.

SRF «Heute und hier»

Auch das Schweizer Fernsehen wollte 

sehen, wie die Jugendlichen an der Ober-

stufe Elsau-Schlatt ihre eigene Solar-

anlage bauen. Für die Sendung «Heute 

und hier» fahren Umweltexpertin Gab-

riele Müller-Ferch und Moderator Sven 

Epiney durch die Deutschschweiz und 

besuchen Menschen mit nachhaltigen 

Projekten. Der Beitrag aus Elsau-Schlatt 

kann online unter srf.ch/heuteundhier 

angeschaut werden.

Ein Abschluss…

Die Solaranlage wurde im Anschluss an 

den Baustellentag feierlich eingeweiht. 

Zum erfolgreichen Abschluss des ers-

ten Projektjahres übergab myblueplanet 

der Oberstufe Elsau-Schlatt eine Aus-

zeichnungstafel, die der Schule einen 

nachhaltigen Beitrag zur Energiewende 

attestiert.

Angela Serratore, Projektleiterin von 

«Jede Zelle zählt – Solarenergie macht 

Schule!» bedankte sich in ihrer Rede bei 

allen Unterstützern des Schulprojekts 

und erklärte das Konzept von JZZ: «Wir 

möchten junge Menschen auf erlebnis-
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orientierte Weise für Energie, Klima 

und Nachhaltigkeit sensibilisieren und 

sie vorbereiten auf Themen, die auf sie 

zukommen werden. Nicht mit Kata-

strophenszenarien, sondern mit Begeis-

terung. Wir wollen Raum schaffen für 

innovative Ideen und Lösungen.» 

… aber es geht weiter!

Die Schülerinnen und Schüler der Ober-

stufe Elsau-Schlatt schafften es, 200 

symbolische Solarzellen zu verkaufen. 

Der Erlös fliesst ins Klimakässeli und 

ermöglicht es, weiterhin Klima-, Ener-

gie- und Umweltthemen ins Schulpro-

gramm zu integrieren. Die Jugendlichen 

haben am Baustellentag ihre Klimaver-

sprechen abgegeben: Auf einem Plakat 

haben sie aufgeschrieben, was sie in 

Zukunft fürs Klima machen möchten. 

myblueplanet wird sie in den nächsten 

vier Jahren dabei begleiten.
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