
 
 
Liebe Eltern, 
 
 

 
wir werden in diesem Schuljahr zum Thema
 

Sonne als Energielieferant 
 
 
eine besondere Projektwoche veranstalten.
 
Die Energieschule Oberbayern wird jeden Tag in einer anderen Klasse mit den 
Kindern von 08:00 – 11:15 Uhr arbeiten.
So werden im Verlauf von vier Wochen immer mehr Kinder mit dem Thema bekannt 
und können sich aufmerksamer durch das Schulhaus und durch ihre
bewegen.  
 
In den zwei Wochen vor den Osterferien (19. 
angemeldeten Klassen der Grundschule mit dem Thema vertraut, in den zwei 
Wochen nach den Osterferien (16.04. 
durchführen.  
 
Den Abschluss der Projektwochen bildet dann unser 
 

Schulfest am Freitag, den 04. Mai.
 
Ab 10:00 Uhr stellen die Klassen die Ergebnisse ihrer Versuche und Arbeiten zum 
Thema vor. Um 11:00 Uhr werden Vertreter der Gemeinde sich in einer 
Podiumsdiskussion den Fragen der Schülerinnen und Schüler stellen und ab 12:00
Uhr sorgt der Elternbeirat für das leibliche Wohl aller Teilnehmer an dem Schulfest. 

 
 
 
Die Schulleitung 

in diesem Schuljahr zum Thema 

Sonne als Energielieferant – nachhaltige Energienutzung

eine besondere Projektwoche veranstalten. 

Die Energieschule Oberbayern wird jeden Tag in einer anderen Klasse mit den 
11:15 Uhr arbeiten. 

So werden im Verlauf von vier Wochen immer mehr Kinder mit dem Thema bekannt 
und können sich aufmerksamer durch das Schulhaus und durch ihre

In den zwei Wochen vor den Osterferien (19. – 30. März) machen sich die 
angemeldeten Klassen der Grundschule mit dem Thema vertraut, in den zwei 
Wochen nach den Osterferien (16.04. – 27.04.) wird die Mittelschule das Projekt 

Den Abschluss der Projektwochen bildet dann unser  

Schulfest am Freitag, den 04. Mai. 

00 Uhr stellen die Klassen die Ergebnisse ihrer Versuche und Arbeiten zum 
00 Uhr werden Vertreter der Gemeinde sich in einer 
den Fragen der Schülerinnen und Schüler stellen und ab 12:00

sorgt der Elternbeirat für das leibliche Wohl aller Teilnehmer an dem Schulfest. 

 

nachhaltige Energienutzung 

Die Energieschule Oberbayern wird jeden Tag in einer anderen Klasse mit den 

So werden im Verlauf von vier Wochen immer mehr Kinder mit dem Thema bekannt 
und können sich aufmerksamer durch das Schulhaus und durch ihre Umwelt 

30. März) machen sich die 
angemeldeten Klassen der Grundschule mit dem Thema vertraut, in den zwei 

27.04.) wird die Mittelschule das Projekt 

00 Uhr stellen die Klassen die Ergebnisse ihrer Versuche und Arbeiten zum 
00 Uhr werden Vertreter der Gemeinde sich in einer 
den Fragen der Schülerinnen und Schüler stellen und ab 12:00 

sorgt der Elternbeirat für das leibliche Wohl aller Teilnehmer an dem Schulfest.  


