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Suchergebnisse

Es wurden 23 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

09.02.2023
Richtig heizen und lüften
Die meisten Menschen in Deutschland halten sich den allergrößten Teil des Tages in geschlossenen
Räumen auf. Im Winter gilt das ganz besonders. Umso wichtiger ist es, auf frische und unbelastete Luft in
Innenräumen zu achten. Auch wenn es draußen kalt sein sollte, ist regelmäßiges Lüften wichtig. Was
gehört zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Mega-Events, Mega-Probleme?
Ob Fußball-WM, Festival oder Stadtfest: Großveranstaltungen sind beliebt und ziehen viele Menschen an.
Doch sie können große Belastungen für die Umwelt und die Menschen vor Ort mit sich bringen. Warum
sind Events so aufwendig? Und wie können schädliche Auswirkungen vermieden werden?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.02.2023
"Richtig lüften" - wie geht das? Versuchsanleitung (Basisvariante)
Die Materialien enthalten Aufgaben und Anleitungen, die es den Schüler*innen ermöglichen, einfache
Versuche umzusetzen und auszuwerten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.02.2023
Frische Luft statt "dicke Luft" - wie geht das? (Basisvariante)
Am Beispiel von Alltagssituationen lernen die Schüler*innen wichtige Zusammenhänge zwischen
Luftqualität und Gesundheit kennen. Mithilfe einer Anleitung und Vorlagen führen sie einfache Versuche im
Klassenraum durch. Sie erproben, wie man für ausreichend Luftaustausch sorgt und wie dabei möglichst
keine Energie verschwendet wird.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.02.2023
Frische Luft statt "dicke Luft" - wie geht das? (Variante für Fortgeschrittene)
Am Beispiel von Alltagssituationen lernen die Schüler*innen wichtige Zusammenhänge zwischen
Luftqualität und Gesundheit kennen. Mithilfe von Tipps und Vorlagen entwerfen sie einfache Versuche für
den Klassenraum. Sie erproben, wie man für ausreichend Luftaustausch sorgt und wie dabei möglichst
keine Energie verschwendet wird.  
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mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.02.2023
Raumluft, Gesundheit und Energieeffizienz (Kurzfassung)
Die meisten Menschen in Mitteleuropa verbringen fast ihren gesamten Tag in geschlossenen Räumen.
Damit ist die Innenraumluft von entscheidender Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Was gehört
zu einem gesunden Raumklima? Besonders seit der Energiekrise 2022 bewegt uns die Frage: Wie lassen
sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

09.02.2023
"Richtiges Lüften" im Klassenraum: Eine Versuchsreihe (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien enthalten Arbeitsanweisungen und Informationen, die es den Schüler*innen ermöglichen,
einfache Versuche zu entwerfen und umzusetzen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

09.02.2023
Raumluft, Gesundheit und Energieeffizienz
Die meisten Menschen in Mitteleuropa verbringen fast ihren gesamten Tag in geschlossenen Räumen.
Damit ist die Innenraumluft von entscheidender Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Was gehört
zu einem gesunden Raumklima? Besonders seit der Energiekrise 2022 bewegt uns die Frage: Wie lassen
sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

09.02.2023
Frische Luft ohne Energieverschwendung (Basisvariante)
Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Am Beispiel von Alltagssituationen lernen die
Schüler*innen die Bedingungen für gute Luftqualität in Innenräumen kennen sowie deren Zusammenhang
mit Gesundheit und Wohlbefinden. Mithilfe von einfachen Versuchsanleitungen erproben sie, wie man für
ausreichenden Luftaustausch sorgt und wie dabei möglichst keine Energie verschwendet wird.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

09.02.2023
Frische Luft ohne Energieverschwendung (Variante für Fortgeschrittene)
Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Ausgehend von Alltagssituationen diskutieren
die Schüler*innen die Bedingungen für gute Luftqualität in Innenräumen und deren Zusammenhang mit
Gesundheit und Wohlbefinden. Sie erproben, wie man für ausreichenden Luftaustausch sorgt und wie
dabei möglichst keine Energie verschwendet wird.
mehr lesen
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