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Im Oktober kümmern wir uns wieder um unsere aktuellen Projekte, die durch die im Vormo-
nat zu organisierende REdUSE-Show kurzzeitig geruht haben. 
Die fertiggebauten Feinstaubsensoren sind nach wie vor leider nicht installiert, da wir die 
Programmierung nicht langfristig zuverlässig mit dem Netz unserer Schule koppeln können. 
Höchstwahrscheinlich würde nämlich der Fall eintreten, dass Veränderungen im Netzwerk, 
welches an unserer Schule durch einen externen Dienstleister betrieben wird, unsere Senso-
ren nicht mehr berücksichtigen und wir dann stets eine neue Programmierung vornehmen 
müssten. Wir haben noch andere Lösungsansätze, die wir nun verfolgen. 
Der Bau der Waage/des Gewichtsmodelles für die Sensibilisierung der CO2-Emission durch 
Autofahrten ist geschehen. Es ist ein „Monstrum“ entstanden, mit dem auch hohe Emissi-
onswerte dargestellt und erfahrbar gemacht werden können. Wir bestellen jetzt noch Han-
telscheiben, um das jeweilige Gewicht auszugleichen und dann kann es eingesetzt werden. 
Keine neuen Informationen haben wir nach wie vor über die Mülldaten der Schule, die uns 
für eine Vervollständigung der CO2-Bilanz fehlen. Mehrmals haben wir bereits bei der Stadt 
nachgefragt. Wir haben bereits die Mülltonnen der Schule mit den von der Stadt ursprüng-
lich uns zur Verfügung gestellten Statistik verglichen. Unser Fazit war, dass die vorhandenen 
Tonnen nicht mit den Angaben der Statistik übereinstimmen. Wir warten weiterhin auf eine 
entsprechende Klärung. 
Schön ist jedoch zu hören, dass unser in der Vergangenheit vorgetragenes Bestreben nach 
einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach weiter voranschreitet. Aktuell liegt das Vorha-
ben einem Statiker zur Berechnung vor. Wir hoffen hier von der Stadt bald Fortschritte be-
richtet zu bekommen. 
Auf dem regionalen Solardachkataster des Regionalverbands Ruhr (https://www.metropo-
leruhr.de/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/klima/klimaschutz/startseite-solardachka-
taster.html) können wir die hervorragende Eignung der Schuldächer für eine Photovol-
taiknutzung erkennen, haben die Flächen doch die Einstufung für das höchstmögliche Poten-
zial. 
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Gewichtsmodells zur Sensibilisierung für den CO2-Ausstoß bei Autofahrten. 
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Hervorragende Eignung des Schuldaches für die Photovoltaiknutzung. 
(https://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/umwelt-freiraum/klima/klimaschutz/startseite-solardachkataster.html) 


