
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vom 2.-6. März fand in den Schulen Gachnang und Islikon eine Energiewo-
che statt. Wir sind die erste Mittelstufen-Schule im Thurgau, die so eine Pro-
jektwoche durchführte. Es waren verschiedene Dinge da, welche die Schüler 
massen, untersuchten und besprachen. Die Kinder der 4.+ 5. Klasse Gach-
nang und Islikon wurden in die Gruppen Strominspektoren, Coole Heizer 
und Wasserexperten eingeteilt. Eine Rede von den „Chefs“ durfte natürlich 
auch nicht fehlen! Karl Ringenbach, Rolf Fuchs und andere wichtige Persön-
lichkeiten von der Gemeinde Gachnang und vom Kanton Thurgau hielten 
Ansprachen. Wir, die 5. Klasse Gachnang, machten eine coole Werkarbeit 
mit Solarzellen. Die 4. Klasse in Gachnang erstellte Windräder. Aber das 
war noch nicht alles! Wir gingen auch zum Wasserkraftwerk Schlossmühle 
nach Frauenfeld. Was ich auch noch toll fand war der Postenlauf vom Mon-
tagmorgen. Dort bastelten wir, massen, machten Experimente und schauten 
Filme über Energie. Es war eine tolle Woche und ich lernte vieles! Vielen 
Dank allen Lehrpersonen für ihr grosses Engagement! 
Leandro	  

Die Energiewoche hat mir sehr gut gefallen. Am Montag waren die Kinder von Islikon auch bei uns. 
Nachdem wir uns in der Turnhalle versammelt hatten, hielten verschiedene Personen noch Reden. 
Am Dienstag sind wir mit dem Velo nach Frauenfeld gefahren und haben das Wasserkraftwerk 
Schlossmühle besichtigt. Am Mittwoch habe ich den „Tramp den Lukas“ ausprobiert und 35 von 250 
Watt geschafft. Die Strominspektoren konnten am Donnerstag viel lernen. Wir haben Messungen im 
ganzen Schulhaus gemacht. So haben wir gemerkt, dass man sehr viel Strom sparen kann, wenn 
man im ganzen Haus Steckleisten hat. Diese schaltet man aus, wenn ein Gerät längere Zeit nicht 
gebraucht wird, denn Geräte im Standby brauchen viel Strom! 
Lisa	  



	  

Am Montagmorgen trafen sich die 4. und 5. Klasse in Gachnang 
um die Energiewoche zu starten. Wir versammelten uns in den 
Klassen um zu besprechen,  was Energie ist und aus was sie 
besteht. Vor der Pause versammelten wir uns in der Turnhalle, 
um den Vortrag von den Energieexperten anzuhören. Am Diens-
tagmorgen trafen wir uns mit dem Fahrrad in der Schule Islikon, 
um mit der Klasse nach Frauenfeld zu Fahren, damit wir das 
Wasserkraftwerk Schlossmühle besichtigen konnten. Am Mitt-
wochmorgen teilten wir uns in Gruppen auf (coole Heizer, Strom 
Inspektoren, Wasser Experten) um zu erforschen was man bes-
ser machen könnte. Wir mussten uns entscheiden ob wir das 
Solarprojekt oder Windräder basteln sollen. Am Donnerstag ha-
ben wir Strom und Licht gemessen, um ein Plakat zu gestalten. 
Am Freitag konnten wir weiter am Projekt arbeiten und haben die 
Plakate für die Ausstellung fertig gestaltet. Dann konnten wir in 
das wohlverdiente Wochenende gehen. 
Chantal, Jill, Argjenta und Alicia	  
	  

Am Montag hatten wir erstmal eine Einführung und einen coolen Posten-
lauf, da konnten wir uns das erstemal in die Welt der Energie einleben. 
Herr Fuchs hat uns versprochen dass wir auch Energiemassnahmen 
umsetzen. Am nächsten Tag sind wir ins Wasserwerk Schlossmühle ge-
gangen. Dort haben wir viel über Wasserenergie gelernt. Am Mittwoch 
haben wir uns auf Energieleck- Suche gemacht wir haben sehr viel 
Lecks gefunden: das Schulhaus Islikon ist eine Ruine : -).  
Am Donnerstag haben wir erstmal richtig mit unserer  Werkarbeit ange-
fangen. Einem coolen Windrad oder einem solarbetriebenen Objekt. 
Am Freitag haben wir unsere Werkarbeit fertig gemacht und unsere ge-
fundenen Energielecks Herrn Fuchs mitgeteilt. Im  ganzen war die Ener-
giewoche ziemlich cool, vor allem, dass die Schulbehörde einige Spar-
massnahmen umsetzen wird. 
Ersah 

Aufgrund der Rückmeldungen durch die Schülerinnen und 
Schüler wurden folgende Sparmassnahmen ausgewählt, 
welche in den Schulhäusern der PSG Gachnang umgesetzt 
werden:  
1. In den Schulzimmern werden Stromleisten mit Timer und 
Fernsteuerung eingebaut. Auf diese Weise sollen alle Gerä-
te, welche im Standby-Modus „Energiefresser“ sind, über 
Nacht ausgeschaltet und der Stromverbrauch dadurch redu-
ziert werden. Weiter haben die Lehrpersonen die Möglichkeit, 
einzelne Geräte während des Tages ebenfalls abschalten zu 
können um dadurch beispielsweise die Strahlung der WLAN-
Geräte in den Schulzimmern zu reduzieren.  
Die ungefähren Einsparungen an Strom während eines Jah-
res werden berechnet und sollen als Beitrag für die geleiste-
ten Arbeiten der Schulkinder in deren Klassenkassen 
fliessen. 
2. Die Messungen in den Schulzimmern Moyano, Hviid und 
Köchli in Gachnang haben deutlich gezeigt, dass die Fenster 
und die Isolation der Aussenwände äusserst mangelhaft 
sind. Die genannten Zimmer werden während der Sommerfe-
rien 2015 umfassen renoviert. 
3. „Das Schulhaus Islikon ist eine Ruine“ – die Messungen 
der Schulkinder unterstreichen das Bauvorhaben der PSG 
Gachnang. Es wurde deutlich aufgezeigt, dass die Sanierung 
in Islikon dringend notwendig ist. Eine Tatsache, welcher in 
den kommenden Jahren durch den Neubau eines Schulhau-
ses und einer Doppelhalle Rechnung getragen wird. 
Rolf Fuchs, Schulleitung 


