
Aber auch jene, die noch zu jung
waren, um auf dem Dach mitzuhel-
fen, kamen auf ihre Kosten. In ver-
schiedenen Workshops lernten die
Schüler Strom in packender Art 
und Weise kennen. Überdies stand
auch die restliche Woche im Zeichen
des Klimaschutzes. Die Schüler 
erfuhren in Unterrichtseinheiten
und an Exkursionen Interessantes
rund um das Thema erneuerbare
Energien.

Schulleiter Eckart Störmer hält es
für wichtig, dass die Schule für den
Klimaschutz sensibilisiert. Von der
Wirksamkeit von JZZ ist er über-
zeugt: «Bei JZZ werden die Schüler
aktiv miteinbezogen und erlangen 

Stiftungstagesschule 
Oberglatt

Motivierte Oberglatter Schüler
bauen Solaranlage

Auf dem Dach der Tagesschule
Oberglatt steht seit dem 23. April
eine Solaranlage. Die Schülerinnen
und Schüler waren am Bau betei-
ligt und haben dabei einiges über
erneuerbare Energien gelernt.

Die Tagesschule Oberglatt befindet
sich mitten im Bildungs- und Klima -
projekt «Jede Zelle zählt – Solar-
energie macht Schule» (JZZ) der
Klimaschutzorganisation myblue -
planet. Zentrale Aktion des Pro-
jekts ist der Bau einer schuleigenen
Solaranlage. Am Dienstag, 23. April,
war es dann soweit und die Photo-
voltaikanlage wurde im Rahmen
 einer Projektwoche auf dem Schul-
hausdach montiert. 

Die Schüler waren aktiv beim Bau
involviert. Zusammen mit den
 Solarteuren der EKZ verlegten und
verkabelten die Oberstufenschüler
zahlreiche Solarmodule und hatten
sichtlich Freude bei der Realisie-
rung. Die 13-jährige Lynn Welz
schätzte die Tätigkeit besonders:
«Ich denke nicht, dass ich das
nochmal woanders machen kann.» 

so überfachliche Kompetenzen 
im Klimaschutz. Auch die Nach -
barschaft und die Familien der
Schüler werden mitinformiert, 
damit erhält man eine breite Wir-
kung.»

Seit letztem Jahr macht die Tages-
schule Oberglatt beim vierjährigen
Projekt mit. Finanziert werden 
die JZZ-Bildungsaktivitäten, wie
die Projektwoche zu erneuerbaren
Energien, aus einer Klimakasse.
Für diese Klimakasse sammeln 
die Schüler im Schulumfeld via
Crowdfunding Spenden. Wer
möchte, darf das Projekt gerne
noch unterstützen unter jzz.ch/
oberglatt. 
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REKLAME

Die Oberglatter Oberstufenschülerinnen und -schüler packen 
tatkräftig mit an


