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Schülerschaft steigt für den Klimaschutz aufs Dach
Am Dienstagmorgen war einiges los an der Schulanlage Lützelmurg in Balterswil:
Der Grund dafür war der Bau einer Solaranlage im Rahmen des Programms Klimaschule.
Balterswil – Ein Kran stand im

Pausenhof, an der Turnhalle ein
Gerüst und neben dem Lehrpersonal und der Schülerschaft waren noch zahlreiche Handwerker
und Mitarbeitende der Klimaschutzorganisation myblueplanet
vor Ort. Für die Schülerinnen und
Schüler war es ein Tag, den sie nicht
so schnell vergessen werden: Denn um
den Bau der Solaranlage kreierte myblueplanet einen erlebnisreichen Aktionstag mit Workshops. Zudem durften alle Schülerinnen und Schüler über
das Gerüst aufs Dach steigen und sich
den Bau aus nächster Nähe ansehen.

Handwerken für die Zukunft
Einige Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe halfen sogar selbst mit,

die Solarmodule zu platzieren, festzuschrauben und zu verkabeln. Eine
herausfordernde Aufgabe auf dem
Schrägdach der Turnhalle, die aber
alle bestens meisterten.
Dass die Schule nun eine Solaranlage bekommt, findet Schüler
Benjamin Schwager super: «Es ist
eine tolle Möglichkeit, um erneuerbare Energie zu gewinnen. Wir müssen schliesslich auf unsere Zukunft
achten.»

Nachhaltige Solarmodule
Im Februar starteten die Schulen
Rietwies, Traber und Lützelmurg in
Bichelsee-Balterswil in das Klimaschutz- und Bildungsprogramm
Klimaschule von myblueplanet.
Das Ziel des Programms ist es, die

Keine Arbeit war zu schwer für die motivierten Schüler aus Bichelsee-Balterswil.

Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit langfristig an den Schulen zu
verankern. Die Volksschulgemeinde,
allen voran Präsident Daniel Stamm,
unterstützt das Vorhaben tatkräftig.
So finanzieren sie auch die Solaranlage, die nun montiert wurde. «Ich
bin sehr glücklich, dass der Bau der
Solaranlage an der Volksschulgemeinde-Versammlung einstimmig
angenommen wurde. Das zeigt die
Bereitschaft in Nachhaltigkeit zu
investieren», sagt Stamm. Deshalb
wurde auch nicht einfach nur in eine
Solaranlage investiert, sondern in
besonders nachhaltige Solarmodule sowie in eine umweltfreundliche
Salzwasser-Batterie, die die Sonnenenergie für die Schulen speichert.
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