
Kinder begeistern gesamte Gemeinde 
Die Förderprogramme boten Schulerhaltern und Kindergartenbetreibern 
die Chance, eine bis zu 75 % geförderte PV-Anlage zu errichten und so 
langfristig von geringeren Stromkosten zu profitieren. Ein weiterer wichtiger 
Baustein war es, Kinder, PädagogInnen und Eltern für die Energiewende 
zu interessieren und zu begeistern. Um dies zu erreichen, wurden alters
gerechte Lehrmittel entwickelt, die Wissen über erneuerbare Energie, vor 
allem Sonnenenergie, und Energieeffizienz spielerisch vermitteln.  
Weiter bildungsveranstaltungen für PädagogInnen halfen, die Energiewende 
zu einem fixen Bestandteil des Schul und Kindergartenalltags werden 
zu lassen. Viele Schulen und Kindergärten wirkten an der Finanzierung 
der PVAnlage mit. Die Kinder und PädagogInnen veranstalteten Feste, 
organisierten Schulbuffets und verkauften Solarbausteine. So wurde in 
vielen Orten die gesamte Gemeinde miteinbezogen und die Begeisterung  
der Kinder übertrug sich auf die Familien und andere Gemeinde
bürgerInnen. Aus der PVAnlage für Schule oder Kindergarten wurde 
vielerorts ein Gemeinschaftsprojekt.

Für mehr als 55.000 oberösterreichische Kinder in 362 Schulen und 188 Kindergärten sind Sonnenenergie und Energiesparen 
bereits fixer Bestandteil ihres Alltags. 40 % aller oö. Schulen und 25 % aller Kindergärten nahmen am oö. Landesprogramm 
"PV macht Schule" und "PV Kinder garten"  teil. Das Land OÖ förderte bis zu 75 % der Kosten einer 3 kWp Photovoltaikanlage 
auf Bildungseinrichtungen. In Summe wurden PVAnlagen mit einer Leistung von mehr als 2 MWp installiert. Zusätzlich 
wurde den Kindern das Thema Sonnenergie in klassen oder gruppenübergreifenden Projekten nähergebracht. Den 
Bildungseinrichtungen wurden Unterrichts und Projektmaterialien, wie der PVKoffer und die Sonnenbox kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Mehr als 600 PädagogInnen nahmen an einem Trainingsseminar teil, das vor allem die altersgerechte 
Aufbereitung der Themen Energiesparen und Sonnenenergie zum Inhalt hatte und damit langfristig wirkt. 

Programm-Überblick

Landesprogramm "PV macht 
Schule" und "PV-Kindergarten" 
des Landes OÖ

Programmziele: 
• Stärkung des Energie und 

Klimaschutzbewusstseins in 
Bildungs einrich tungen und 
Gemeinden 

• Reduktion des Energie ver   
brauchs und der Energie kosten  
in den Gemeinden

Kernpunkte: 
• gefördert wurden PVAnlagen 

auf oö. Schulen und Kindergärten 
(0,5 bis 3 kWp)

• Förderhöhe (max. 75 %): 
– 1.500 € /kWp 
– 2.000 € /kWp für EGEM/ 
   KlimabündnisGemeinden

• Lehrmittel und Unterrichts
materialien

• Weiterbildungen für 
PädagogInnen

Gesamtbudget: 3 Mio. Euro

PV macht Schule: Sonnenstrom  
für oö Schulen und Kindergärten



Solarschulen & -kindergärten: ein umfassendes Paket   
Aus den Augen – aus dem Sinn: Nach der Installation sind PVAnlagen oft "unsichtbar" und werden von den NutzerInnen des 
Gebäudes "vergessen". Die Programme "PV macht Schule" und "PV Kindergarten" zielten darauf ab, den Energiespargedanken 
und das Wissen rund um Sonnenenergie langfristig in den Köpfen der Beteiligten zu verankern. Folgende Maßnahmen trugen 
dazu bei:

• 75 % Förderung des Landes OÖ für eine 3kWp PV-Anlage

• neuartige altersgerechte und interaktive Lehrmittel zu den Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energie inklusive 
didaktisches Material für PädagogInnen 

• digitale Anzeigetafel, montiert an einer gut sichtbaren Stelle in der Bildungseinrichtung, die den Solarertrag präsentiert

• maßgeschneiderte Weiterbildungsveranstaltung für PädagogInnen, verpflichtend für zumindest eine PädagogIn 
pro Bildungseinrichtung. Themen des eintägigen Seminars waren Grundlagen zum Energiesparen und zur 
Sonnenenergienutzung und eine interaktive Einführung in die zur Verfügung gestellten Lehrmittel.

• Unterstützung beim Stromsparen in Schulen und Kindergärten (OnlineTools, Infobroschüren, Beratung etc.)

• Die ProjektWebseite www.pvschule.at informiert über das Förderprogramm, übers Stromsparen in Schulen und über die 
didaktischen Materialien. Die teilnehmenden Schulen und Kindergärten werden vorgestellt. Diese tragen regelmäßig –  
für mindestens 3 Jahre – ihre Sonnenstromproduktion in ein Monitoringtool ein, das die Solarerträge auf der Projekt 
Webseite dargestellt. 

• Teilnahmevoraussetzung für Schulen war die projektorientierte Integration von Sonnenergie in den Unterricht. Zahlreiche 
Schulen überraschten mit engagierten Projekten und machten ihr SonnenstromProjekt weit über die Schulmauern 
hinaus bekannt. Beispielsweise betätigten sich SchülerInnen als "Energiedetektive" und waren in der Schule und zu Hause 
Stromfressern auf der Spur. Andere bauten MiniSolarmodule oder einen Solarofen, mit dessen Hilfe sie MitschülerInnen 
oder Eltern bekochten. Zahlreiche "Sonnenfeste" wurden organisiert, um die PVAnlage einzuweihen, und natürlich wurde 
Sonnenenergie zum fixen Bestandteil des Unterrichts, z.B. im Zeichen und Werkunterricht, in Physik, Biologie oder im 
Sachunterricht. 

Die Programm-Highlights 
• Mehr als 55.000 Kinder und ihre Gemeinden wurden erreicht! Die OnlineDatenbank mit hunderten von PVAnlagen liefert 

wertvolle Daten zum Betrieb von PVAnlagen in der Praxis.

• Schulerhalter und Kindergartenbetreiber, PädagogInnen und Kinder waren aktiv in alle Projektphasen eingebunden, 
einschließlich Finanzierung und Ertragserfassung.

• Der OÖ Energiesparverband entwickelte innovative interaktive Unterrichtsmaterialien, z. B. den PVKoffer für verschiedene 
Altersgruppen und die Sonnenbox, eine umfangreiche kindgerechte Lehrmittel und Spielesammlung für Vorschulkinder. 

• Mehr als 600 PädagogInnen besuchten Trainingsseminare zum Thema Energiesparen und Photovoltaik. Wesentlicher 
Bestandteil dieser Schulungen war die Verwendung der vom OÖ Energiesparverband entwickelten Lehrmittel, die den 
Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt wurden und auch weiterhin Kinder fürs Energiesparen und Sonnenstromnutzung 
begeistern sollen.   

Was hat es gebracht?
• 550 teilnehmende Schulen und 

Kindergärten in OÖ 
– ca. 40 % der Pflichtschulen 
– 25 % der Kindergärten

• 600 PädagogInnen in 29 Trainings
seminaren über Energieeffizienz/
erneuerbare Energie informiert 

• neuartige kindgerechte Lehr mittel, 
zugeschnitten auf alle beteiligten 
Altersgruppen

•  2 MW PVp installiert
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