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Die Lechwerke AG (LEW) gehört zur RWE-Gruppe. LEW ist als regio-

naler Energieversorger für rund 500.000 Kunden in Bayern und Teilen 

Baden-Württembergs tätig. Im Sommer 2005 wurde die Bildungsini-

tiative forum schule ins Leben gerufen. Sie steht unter der Schirm-

herrschaft des Bayerischen Kultusministers Dr. Ludwig Spaenle.

Im globalen Wettbewerb ist es sinnvoll, Plattformen zu schaffen, 

auf denen sich Wirtschaft und Bildungsinstitutionen zum gegensei-

tigen Nutzen austauschen können. Mit der Bildungsinitiative forum 

schule stellen wir eine solche Plattform zur 

Verfügung. 

Unser Ziel ist eine partnerschaftliche 

Kooperation mit Schulen. Gemäß dem Motto 

Lernen ErlebenWissen wird dabei das Thema 

Energie in all seinen Facetten aufgegriffen. 

Durch das Engagement beim Projekt „Leh-

rer in der Wirtschaft“ gewährleisten wir 

den praxisnahen Transfer wirtschaftlichen 

Know-hows in die Schulen.

Wir machEn uns stark für BiLdunG

Dr. Ludwig Spaenle, Bayerischer Kultusminister



Alles Wissenswerte zu forum schule – LernenErlebenWissen findet 

sich im Internet. Unter www.lew-forum-schule.de werden alle Akti-

vitäten zielgruppengerecht aufbereitet – für Grundschüler, Jugend-

liche sowie Lehrer und Eltern.

Das Angebot reicht von hilfreichen Informationen zur Ausbildung 

über Tipps zum Projektmanagement bis hin zu Sponsoringmöglich-

keiten.

Melden Sie sich im Internet ganz einfach für 

unseren forum schule-Online-newsletter 

an und wir informieren Sie regelmäßig über 

aktuelle Themen, Projekte und Aktionen!

fOrum im WEB



Mit dem RWE-Schulwettbewerb „Pack‘s an – gemeinsam geht‘s 

schlauer“ werden Kinder und Jugendliche an das Thema Energie   effi -

zienz herangeführt. Gemäß dem Motto „Menschen zum Mit machen 

bewegen“ sollen sie mit pfiffigen Aktionen Menschen in ihrem Le-

bensumfeld zu einem sensiblen Umgang mit Energie moti vieren. Im 

Idealfall entsteht eine „Bewegung“, die energieeffizientes Verhalten 

zu einem „Sport“ macht und bei der sich immer mehr Men schen 

gegenseitig zu energieeffizientem Verhalten animieren. Mitmachen 

können alle Grundschulen sowie alle weiterführenden Schulen.

Wir unterstützen die Umsetzung der besten Ideen mit fördergeldern 

für Grundschulen bis zu 500 € und für weiterführende schulen 

bis zu 1.000 €. Die projektbetreuenden Lehrer erhalten speziell 

entwickelte Unterrichtshilfen und praktische Arbeitsmittel wie z.B. 

einen Energiesparkoffer. Zu gewinnen gibt es Regional-Preise in Höhe 

von 1.500 € sowie auf Bundesebene dreimal je 10.000 € für investive 

Energieeffizienzmaßnahmen.

Als Hinführung zum Themenkomplex Energieeffizienz findet am 

12. Oktober 2009 für interessierte Lehrer eine Auftaktveranstaltung 

statt. Detaillierte Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter 

www.packsan-schulwettbewerb.de/lew.

WEttBEWErB zur EnErGiEEffiziEnz



Schulart- und fächerübergreifend bieten wir Fortbildungen zu 

wechselnden energiebezogenen Themen an.

auftaktveranstaltung zum schulwettbewerb „Pack’s an“, 12.10.2009 

Ausführliche Hintergrundinformationen zur Energieeffizienz und 

Vor stellung des RWE-Schulwettbewerbs. 

Alles Weitere unter www.packsan-schulwettbewerb.de/lew.

hochschultag EnErGiE, 01.10.2009

Informationen zur aktuellen Energiediskussion.

das Lechmuseum Bayern als außerschulischer Lernort

Führung durch das neu gestaltete Wasserkraftwerk Langweid mit 

vielen interaktiven Komponenten. Möglichkeit zum Ausprobieren der 

Exponate. Unterrichtsmaterial „Wie kommt der Strom ins Haus?“. 

die Bewegungspause als Bewegungskonzept für die aktive 

Gestaltung im schulunterricht

Die Bedeutung von Bewegung und Pausen in der Schule. 

Die LEW-Bewegungspause: Konzept, Lehrplanbezug, Übungsauswahl.

Infos und Termine erhalten Sie über den forum schule-newsletter. 

Anmeldungen sind auch direkt über FIBS (www.fortbildung.schule.

bayern.de) möglich.

fOrtBiLdunGsrEihE für LEhrkräftE



Das Lechmuseum Bayern richtet sich sowohl an Erwachsene als auch 

an Schüler. Mit seinem fächerübergreifenden Informationsspektrum 

eignet es sich hervorragend als Ort außerschulischer Bildung. 

Auf drei Ebenen des Wasserkraftwerks und im Außenbereich werden 

der Lech und das Lechtal den Besuchern aus den unterschiedlichsten 

Blickwinkeln nahegebracht. 

neben dem Wasserkraftwerk finden sie:

• Informations- und Bildtafeln zu den Themen Fluss und Tal, 

  Natur und Geografie, Geschichte, Wasserkraftnutzung und   

  Energie ver sorgung

• Kraftwerkspfad auf dem Außengelände

• Filmische Flussreise entlang dem Lech

• Spielerisches Lernen: virtuelle Schatzsuche am Lechkanal

• Historische Museumsturbine und Generator

Eintritt und Führung sind frei. Für weitere Informationen und  

Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an Frau Steinherr: 

Tel. 0821 328-1651, E-Mail julia.steinherr@lew.de.

www.lechmuseum.de

LEchmusEum BayErn im 
WassEr kraftWErk LanGWEid



Das Schulsekretariat nimmt in der Schulorganisation eine zentrale 

Rolle ein. Es ist Drehkreuz verschiedenster Aufgaben und hält täglich 

neue Herausforderungen bereit. Seit letztem Schuljahr bieten wir für 

Mitarbeitende im Schulsekretariat Fortbildungen im Bereich Office-

management an. Das Interesse an den letztjährigen Veranstaltungen 

„Zeit-, Büro- und Selbstmanagement“ war so groß, dass wir die Reihe 

in diesem Schuljahr fortführen. 

die termine:

Mittwoch, 14.10.2009 | Montag, 26.10.2009 | Freitag, 04.12.2009

Die Tagesseminare finden bei den Lechwerken in Augsburg statt und 

sind für Schulsekretäre/innen kostenlos. Es erwartet Sie ein ausge-

wogener Mix aus Wissensvermittlung, Brainstorming, moderiertem 

Erfahrungsaustausch und Diskussion von Fallbeispielen aus der 

Praxis. Das Besondere: Inputreferat einer Chefsekretärin aus der 

Wirtschaft.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie im 

 Internet unter www.lew-forum-schule.de. 

OfficEmanaGEmEnt für 
das schuLsEkrEtariat



Teil des LEW-Bildungssponsorings ist das Partnerschulen-Programm 

(PSP), das Schulen eine ganze Reihe von Vorteilen bietet.

zur auswahl stehen folgende aktionspakete:

• Marionettentheater

• Kinderuni

• Event

• Arbeit und Beruf

• Unterrichtsmaterial 

zusätzlich für alle Partnerschulen möglich:

• Entdecker-Paket „Wasserkraftwerk Langweid“

• Anzeigen-Service „Kohle für Blattmacher“

Partnerschulen haben ihren Schülern mehr zu bieten, wenn es darum 

geht, Wirtschaft „live“ zu erleben, Orientierung beim Start ins Berufs-

leben zu geben und einen Transfer zwischen Bildungssystem und 

All  tag zu leisten. Grundschüler können z.B. die Kinderuni zum Thema 

Elektrizität besuchen und Jugendliche werden fit für die Ausbildung 

gemacht. 

Mehr Infos und Anmeldung unter www.lew-forum-schule.de.

PartnErschuLEn-PrOGramm



In Kooperation mit der Hochschule Augsburg veranstaltet LEW 

forum schule eine Kinderuni.

In 90-minütigen Vorlesungen bringt ein echter Professor den 

 Kin dern das abstrakte Thema Strom näher. Er beantwortet Fragen 

wie „Warum leuchtet eine Glühbirne?“, „Wie kommt der Strom in  

die Steckdose?“, oder „Wie entstehen Blitze?“. Kindgerecht wer- 

den die verschiedenen Kraftwerksarten genauer unter die Lupe  

genommen und Begriffe wie „Teslatrafo“, „Faraday-Käfig“ und  

„Blitzstoßgenerator“ anhand spannender Experimente erklärt.

termine und anmeldung:

• Die Anmeldung für Schulen  

erfolgt über das Partner-

schulen-Programm (8 Termine). 

• Außerdem bieten wir zwei Nach-

mittagstermine an, an denen 

alle Kinder teilnehmen können. 

Über die konkreten Termine in-

formieren wir im forum schule-

newsletter.

kindEruni für kinder im Grundschulalter

In Kooperation mit:



forum schule präsentiert in Zusammenarbeit mit der Marionetten-

theatergruppe schnurstrax das Stück „Energie und Megapower,  

Lilli macht die Kinder schlauer!“. Es steht unter dem Motto „Energie 

verwenden, nicht verschwenden“.

aus dem inhalt:

Die Schulkinder Gabi Gedankenlos und Valentin Verschwenderisch 

planen eine Geburtstagsfeier. Bei ihren Vorbereitungen gehen sie 

ziemlich gedankenlos und verschwenderisch mit den einzelnen 

Energiearten um. Die kluge Glühbirne Lilli Lechtrick unterbricht die 

unüberlegten Handlungen der Kinder und zeigt mit Hilfe des auf-

merksamen Publikums den vernünftigen und sparsamen Umgang  

mit Strom und Wasser auf. 

Im zweiten Bühnenbild werden den kleinen Zuschauern regenerative 

Energiearten vorgestellt und von Lilli Lechtrick kindgerecht erklärt. 

Die Kinder dürfen sich aktiv am Stück beteiligen und lernen mehr 

über den sinnvollen Umgang mit Energie.

anmeldung: 

Über das Partnerschulen-Programm von LEW forum schule.

mariOnEttEnthEatEr zur 
EnErGiE EffiziEnz für Grundschulen



Unter www.lew-forum-schule.de können Lehrkräfte viele inter  -

es sante Unterrichtsmaterialien rund um das Thema Energie und 

Energieeffizienz abrufen.

Neben einer suchmaschine für unterrichtsmaterialien, Online-

Lernspielen, z.B. zum Stand-by-Stromverbrauch, wird auch interaktiv 

Wissen vermittelt. Lernen mit Spaß und Erfolgserlebnis – das garan-

tieren 12 Lernmodule (siehe Abb.) zum Thema Elektrizität.

In der Rubrik „Unterrichtsmaterial im Netz“ finden Sie eine Reihe 

ausgesuchter Links zum themenkomplex Energie. Das Suchen 

haben wir Ihnen bereits abgenommen und alles nach Schulart, 

Fach und Jahrgangsstufe sortiert. Die Quali-

tät der angebotenen Inhalte wurde 

zudem von einem Lehrerexperten-

team überprüft und bewertet.

In unserem Online-shop können Sie 

Materialien zur Unterrichtsvorberei-

tung und -gestaltung sowie kostenlose 

Infobroschüren und Flyer anfordern.

untErrichtsmatEriaL



In Zusammenarbeit mit Universitäten wurde das Planspiel Energie, 

Klimaschutz und Verbraucher entwickelt. Schüler lernen am realis-

tischen Beispiel des Energieverbrauchs der virtuellen Familie Euz, 

dass man steigenden Energiekosten nicht hilflos ausgesetzt ist. Sie 

decken Einsparpotenziale auf, berechnen Nutzen und Kosten energie-

effizienter Maßnahmen und erkennen, dass bewusster Energieeinsatz 

Geldbeutel und Umwelt gleichermaßen schont.

Das Planspiel wird als installierbare PC-Version sowie als im Browser 

spielbare Online-Version angeboten (www.energie-planspiel.de). 

Die CD-Rom enthält neben einem Schülerhand-

buch auch ein Lehrerhandbuch mit weiterfüh-

renden informationen. Hintergrundinforma-

tionen zur rationellen Energieverwendung und 

Energiepolitik, didaktische Hinweise, Folien- 

und Kopiervorlagen unterstützen Lehrer bei 

der Vorbereitung und Durch führung des 

Unterrichts.

Bestellbar ist das Planspiel im forum schule- 

Online-shop www.lew-forum-schule.de.

PLansPiEL EnErGiE, kLimaschutz 
und VErBrauchEr



Mit der Bewegungspause stellen wir Lehrern ein attraktives Gesamt-

paket (DVD mit Info-Booklet, Musik-CDs, Poster) zur Verfügung, das 

Schülern eine Extraportion Bewegung verschafft. 

Zusammen mit Sportwissenschaftlern und Bewegungstherapeuten 

haben wir altersgerechte Übungen entwickelt, die alle Lehrer mit 

ihren Schulklassen während des Unterrichts machen können. Die 

Übungen steigern die Konzentration, dienen der Koordination und 

beugen Haltungsschäden vor. 

die LEW-Bewegungspause ist für drei altersstufen erhältlich:

• 1./2. Klasse: Tiere, Pflanzen, Wetter und Zirkus

• 3./4. Klasse: Energie bewegt die Kinder dieser Welt

• 5./6. Klasse: Die Energie der Elemente

Auf Anfrage von Schulbehörden stellen wir die LEW- 

Bewegungspause im Rahmen von Lehrerfortbildungen vor.

übrigens: Die Lechwerke unterstützen in Kooperation mit der 

Bayerischen Landesstelle für den Schulsport das Programm 

„Voll in Form“ – Fitnessstudio im Klassenzimmer.

Bestellung und Kontakt unter www.lew-forum-schule.de.

mEhr BEWEGunG im untErricht



Was wäre eine Schule ohne ihre eigene Zeitung! Leider ist bei 

Schülerzeitungen oft das Geld knapp. Schlaue Schülerzeitungs  -

redakteure wissen jedoch, wie sie ihr Budget aufbessern können: 

z.B. durch die Veröffentlichung einer LEW-Anzeige.

Die Lechwerke leisten einen Beitrag zur regionalen Blattmacher -

kultur: Jede Schule kann einmal pro Schuljahr in den Genuss eines 

Anzeigensponsorings kommen. Ganz einfach und unkompliziert 

durch die Abwicklung über das Internet.

Die LEW forum schule-anzeigenmotive mit 

Energiespartipps zum downloaden werden 

wahlweise in Farbe oder Schwarz-Weiß zum 

Download zur Verfügung gestellt. Nach 

Einsenden einer Schüler- oder Abschluss-

zeitung mit abgedruckter LEW-Anzeige als 

Belegexemplar überweisen wir 40 Euro 

für die schülerzeitungskasse.

schüLErzEitunGssPOnsOrinG

Sag’s w
eiter: 

EnErgiE SparEn 

lohnt Sich!

Ladegeräte von Handys und Akkus 

ver brauchen auch dann Strom, wenn 

sie gerade nichts aufladen. 

nach dem aufladen Stecker ziehen! 

www.lew-forum-schule.de

Einfach durchklick
en und durchblick

en:

EUR
O



Lechwerke AG

Schaezlerstraße 3

86150 Augsburg

T +49 821 328-1564

F +49 821 328-1750

E  forumschule@lew.de

www
.lew-f

orum
-schu

le.de

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

In Kooperation mit:

Stand 09/09


