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Drei Tage bevor der Monat August endet, kommen wir aus den Sommerferien zurück. Es 
wurde selbst in den Ferien weitergearbeitet! Wir ziehen erst einmal ein Fazit, wie weit wir bei 
den einzelnen Projekten fortgeschritten sind: 
Das Gewichtsmodell (Waage) zur Sensibilisierung für die CO2-Emissionen bei kurzen und damit 
oft vermeidbaren Autofahrten, muss eine sehr stabile Konstruktion werden, da große Ge-
wichte verwendet werden sollen. Wir freuen uns mit dem Vater eines Teilnehmers des POP 
Movements sowie einem Freund dieses Vaters, professionelle Unterstützung in den Ferien 
bekommen zu haben. Gemeinsam mit den beiden Herren wurden die Skizzen in eine Software, 
die ein dreidimensionales Modell erzeugt, übertragen. Die Maße des Baumaterials sowie ein-
zuhaltende Winkel bei der Montage konnten so vor dem Hintergrund von Belastungswerten 
berechnet werden. Wir danken herzlich für diese Hilfe. 
Die Installation der Feinstaubsensoren an der Frontseite des Schulgebäudes (zur Verkehrs-
straße zeigend), kann wie bereits angenommen tatsächlich nicht ohne Weiteres erfolgen. Die 
auf die Sensoren aufgespielte Software zur Datenübertragung der Messwerte kann nicht ohne 
Weiteres in das von einem externen Dienstleister betriebene Netz der Schule eingespeist wer-
den. Wir sind dankbar, dass sich mit einem Informatiklehrer, den wir um Hilfe bitten, nun noch 
eine weitere Person mit fachlichem Hintergrund engagiert. Mehrere Optionen kommen auf 
den ersten Blick in Betracht, die wir alle nun auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüfen müs-
sen. 
Unsere Nachfrage bei der Stadt, wie weit die Planungen für den Baubeginn der Photovoltaik-
anlage sind, welche durch unsere Gespräche vor vielen Monaten auf den Weg gebracht 
wurde, ergeben, dass momentan mit einer Leistung von ca. 380 kW geplant wird. Da die 
Schule sich aber nach wie vor im Umbau befindet, kann noch kein konkreter Termin angege-
ben werden. Auch erinnern wir die Stadtverwaltung erneut daran, dass wir vor einem halben 
Jahr die CO2-Bilanz der Schule erstellt haben, damals uns jedoch keine Werte für den anfallen-
den Müll angegeben werden konnten. Trotz regelmäßiger Nachfragen liegen diese leider nach 
wie vor nicht vor.  
Oberste Priorität hat nun die Vorbereitung der im September in der Schule stattfindende 
Show „REdUSE“ zur Sensibilisierung für ein nachhaltiges Konsumverhalten.  
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Aus den Skizzen wird ein Bauplan für die CO2-Gewichtswaage. 


