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Aktion «Jede Zelle zählt»

Schülerschaft installierte 160 Solarzellen
Am 24. September installierten Schüler*innen der Oberstufe im Rahmen eines Akti-
onstags des Programms «Klimaschule» gemeinsam mit Solarteuren eine Solaranlage 
auf das Dach der Lützelmurg-Turnhalle.

Im Februar 2019 starteten die Schulen Lützel-
murg, Rietwies und Traber in das Klimaschutz- 
und Bildungsprogramm «Klimaschule» der 
Klimaschutzorganisation myblueplanet. In den 
kommenden vier Jahren setzen sich die Schu-
len intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz auseinander, wobei jedes Jahr 
ein anderer Themenaspekt im Fokus steht.  

Zu Jahresbeginn ging es um den Aspekt 
«Energie» – mit dem Aktionstag «Blackout 
Day» im Februar (ein Schultag ohne Strom),  
einer Projektwoche im Mai und nun mit dem 
«Baustellentag». An diesem wurden 160 Pho-
tovoltaikmodule auf dem Dach der Turnhalle 
Lützelmurg verlegt, welche die Schule fortan 
mit eigenem Solarstrom versorgen werden. 

Doch beim Aktionstag ging es um mehr, als 
den Auf- und Ausbau einer nachhaltigen Infra-
struktur für die Schule. Vor allem ging es dar-

um, den Schüler*innen das Thema «erneuerba-
re Energien» erlebnisorientiert zu vermitteln. 
Dazu durften 18 Schüler*innen der Oberstufe 
selbst mit anpacken und die Solarmodule ge-
meinsam mit den Solarteuren der Firma Bränd-
le Gebäudehülle AG auf dem Dach verlegen. 

Der 15-jährigen Mia Damiani machte der Ein-
satz grosse Freude, denn auf dem Schrägdach 
der Turnhalle zu arbeiten, erinnerte sie an ihr 
Hobby, das Klettern. Für sie ist Klimaschutz ein 
ernstzunehmendes Thema. «Ich finde, man 
sollte öfter darüber reden, auch in der Fami-
lie. Zuhause bauen wir gerade auch Solarmo-
dule aufs Dach und wir heizen mit Holz. Ich 
finde es gut, dass wir jetzt auch in der Schule 
nicht mehr Strom vom Kraftwerk beziehen, 
sondern diesen selbst produzieren.»

Aber auch für die jüngeren Schüler*innen 
der Gemeinde wurde der Aktionstag «Solar-

baustelle» zum Erlebnis, denn alle konnten sich 
den Bau der Solaranlage aus nächster Nähe an-
schauen. Dafür durften sie unter Aufsicht klas-
senweise über ein Baugerüst das gesicherte 
Dach erklimmen. Oben angekommen erklärte 
Andreas Brändle von der Firma Brändle, wie ei-
ne Solaranlage installiert wird und worauf es 
dabei ankommt. Der Dachbesuch stiess beson-
ders bei den Kleinsten auf grosses Interesse: 
«Wohin führt das Kabel?» oder «Wozu braucht 
man den Schlauch?», wurde gefragt.

Während bei der Dachbesichtigung «nur» 
gefragt und angeschaut werden durfte, konn-
ten die Schüler*innen im anschliessenden 
Workshop von myblueplanet auf dem Pausen-
hof selbst Hand anlegen. Dort wurde anhand 
einer Demoanlage gezeigt, wie die Verkabelung 
und die Stromproduktion mit einem Photovol-
taikmodul funktioniert. Die Schüler*innen ver-

kabelten das Demomodul selbst und konnten 
dann mithilfe kleiner Haushaltsgeräte testen, 
wie viel Strom das Solarmodul produziert. 

Für viele war dieser Aktionstag eine erste 
eindrückliche Begegnung mit Photovoltaik-
strom. Andere, denen das Thema schon etwas 
vertrauter war, sahen den Aktionstag vorder-
gründig als Signal nach aussen: «Wir haben 
selbst auch Solarzellen zuhause. Ich finde 
es gut, dass die Schule jetzt auch so etwas 
macht. Damit werden vielleicht auch andere 
Leute in der Gemeinde angeregt, Solarzellen 
aufs Dach zu machen. Die Schule hat schliess-
lich eine grössere Reichweite», so der 15-jähri-
ge Benjamin Schwager. 

Vielleicht hat Benjamin ja Recht und schon 
bald sind zahlreiche zusätzliche Dächer in der 
Gemeinde grossflächig mit Photovoltaikmodu-
len bestückt. Anna-Maria Leo, myblueplanet


