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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie in den vergangenen zwölf Jahren biete ich auch in diesem Sommer, Pfingst- und 
Sommerferien oder in der Schulzeit wieder Solarbastelkurse für Kinder an. 
Seit Jahrzehnten arbeiten wir  - die Umwelt und Energie- Bewegung - daran, das öffentliche 
Bewusstsein zur Klimafrage, die im Wesentlichen eine Energiefrage ist, zu schärfen und die 
Verantwortlichen- das sind wir alle als Bürger - dazu aufzurufen, eigene Initiativen zu setzen, 
sei es eine eigene Photovoltaik oder Solarthermie Anlage, Windkraft, Biomasse, 
Pelletsheizung ,etc. anzuschaffen, und neben den öffentlichen Aktivitäten wie Energieberater, 
Klimakümmerer der Kommunen, selber Zeichen zu setzen und Fakten zu schaffen. 
Zur Überzeugungsarbeit gehören auch unsere Kinder und Jugendliche, die in den von uns 
Älteren geschaffenen Lebensumständen dann leben müssen und eigene Kinder aufziehen 
werden. Ich habe mit den Solarbastelkursen für Kinder einen Weg gefunden, die 
jungen Menschen, unsere Zukunft, mit etwas Umweltwissen, aber auch mit einem praktischen 
Spielzeug zu versehen, das sie mit eigenen Händen gebaut haben und an dem sie plastisch 
erkennen können, dass Solarenergie funktioniert. Denn diese, unsere Solarboote 
fahren auch bei bedecktem Himmel und sogar bei leichtem Regen, und können somit die 
Kinder für die Nutzung der kostenlosen Sonnenenergie zu begeistern. 
 
In der Anlage finden Sie alle Angaben für die Bekanntmachung und Ausschreibung der Kurse. 
Da ich in der Vorbereitung und Abhaltung der Kurse zeitlich sehr engagiert bin  
- es ist mein ganzer Sommerurlaub-  Bitte ich um folgende Vereinbarung: 
1. Sie oder Ihre Institution schreiben den Kurs aus, z.B. im Ferienkalender/Medien etc. 
2. Und nehmen die Anmeldungen entgegen, vorzugsweise zuerst den Vormittagskurs füllen 
dann den Nachmittagskurs, 
3. Es wäre mir auch eine Hilfe, wenn Sie den Kursbeitrag vorher einnehmen und mir nach 
Kursende übergeben oder überweisen, 
4. und mir evtl. sogar vorher eine Liste der teilnehmenden Kinder zusenden, zur Planung, 
Materialbestellung und zum Abhaken bei der Anwesenheit. 
5. Es sollten ein bis zwei Helfer den Kindern beim Basteln zur Seite stehen, Eltern oder 
Mitarbeiter Ihrer Organisation. Ich habe auch nur einen recht eingeschränkten Helfer-Pool.  
6. Der Ort des Geschehens sollte vorbereitet und bekannt sein, Schlüssel, Hausmeister, 
Strom, Wasseranschluss, Brunnen, etc. 
7. Kinder, Kursleiter, Helfer, Veranstalter sind über die Gemeinde oder Institution versichert. 
8.Ich habe ein grosses Planschbecken, das zur Sonne gerichtet nur gefüllt werden muss. 
9.Ich mache Fotos von den Kindern beim Basteln und der Gruppe beim Planschbecken, um 
sie auf meiner Internetseite solarbasteln.de zu veröffentlichen, Ist das in Ordnung ? Manche 
Eltern und Kinder bestellen dann diese Fotos, besonders jene, auf denen sie selbst drauf sind. 
 
10. Bitte bestätigen Sie mir per Email den genannten Termin oder schlagen einen anderen 
vor, oder sagen ab, wenn der Kurs aus welchen Gründen auch immer nicht in Ihr Programm 
passt, oder wenn andere Vereinbarungen zu treffen sind. 
Bestätigen Sie bitte ebenso den Beitrag pro Teilnehmer und evtl. Zusätze wie Reisekosten. 
 
mit sonnigen Grüssen 
 
Hermann Schubotz 
Solarbastelkursleiter 


