
Für das Schuljahr 2014/15 haben wir uns auch ein 
bisschen mehr Gesundheit und Fitness auf die Fah-
nen geschrieben. Damit verbunden ist die Idee, bei 
Schülern, Lehrern und Eltern das Bewusstsein für den 
eigenen Körper und sein Wohlbefinden zu stärken.

Schultage sind sowohl für den Kopf als auch den 
Körper energieintensiv. Um all’  die unterschiedlichen 
Herausforderungen nicht nur gut sondern auch mit 
einer gewissen Leichtigkeit zu bewältigen, braucht es 
im wahrsten Sinne des Wortes eine gesunde Basis. 
Und dieser Basis gilt in diesem Schuljahr unsere 
Aufmerksamkeit.

In das Projekt eingebunden sind nicht nur Schüler 
und Lehrer, auch Experten sitzen mit im Boot und 
unterstützen uns dabei, genauer auf das eigene 
Wohlbefinden zu achten. 

Die im Rahmen dieses Themenjahres möglichen 
inhaltlichen Schwerpunkte reichen von einem regi-
onalen Apfelprojekt über Brainfood oder gesundes 
Trinken bis hin zu „bewegten“ Pausen und Ruhe-
zonen in der Schule. Insgesamt umfasst der bisher 
erarbeitete Themenkatalog rund 30 Punkte. Welche 
wir gemeinsam mit Schülern, Lehrern, Eltern und 
externen Partnern tatsächlich umsetzen, werden die 
nächsten Wochen zeigen.

Ziel ist es anhand von unterschiedlichen Themen, 
das Bewusstsein für den eigenen Körper und die 
eigene Gesundheit zu stärken. So können wir im 

Alltag, sei er schulisch oder familiär besser für unser 
Wohlbefinden sorgen und dadurch gesund, fit und 
spielerisch bleiben. Das erlaubt uns, uns nicht nur 
besser zu fühlen sondern auch besser zu lernen und 
den gemeinsamen Tagesablauf zu gestalten. 

Das Projekt wird an der Schule fächerübergreifend 
umgesetzt. Gleich ob Mathematik, Physik, Turnen 
oder Biologie, jedes Fach wird sich unserem Jahres-
thema aus „seiner“ speziellen Perspektive nähern. Am 
Ende des Schuljahres wollen wir dadurch auf viele 
unterschiedliche inhaltliche Bausteine zurückblicken 
sowie nachhaltig miteinander gelernt haben.

Der zeitliche Rahmen des Projektes beschränkt sich 
übrigens nicht nur auf die Unterrichtszeiten auch die 
Nachmittagsbetreuung wird sich darauf ausrichten. 
Und für alle, die diesbezüglich gerne am Ball bleiben 
wollen, haben wir uns vorgenommen im Blog der 
Schule regelmäßig darüber zu berichten. Sie sehen, 
wir wollen keine Gelegenheit versäumen, „das“ The-
ma dieses Schuljahres in unser aller Aufmerksamkeit 
festzuzurren. 

Kraft, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude 
sind Aspekte des Lebens, die wir bewusst gestalten 
können. Uns gemeinsam ein Jahr lang darauf auszu-
richten haben wir uns vorgenommen. Wir sind jetzt 
schon neugierig, wohin uns diese Reise führen wird. 
Unsere bisherige Erfahrung mit Jahresthemen zeigt 
jedoch, wir dürfen auf so manche Überraschung und 
so manches spannende Ergebnis gefasst sein.

Gesund und fit durch den Schultag!
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