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Konzept für gesundheitsfördernde Maßnahmen
1 Grundsätzliches
Die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften ist eine
grundlegende Voraussetzung für schulische Bildungsqualität. Die GeschwisterGrimm-Schule hat die Gesundheitsförderung im Schulprogramm und im Leitbild (...
Wir sind eine Schule, der eine gesunde Entwicklung der Persönlichkeit aller am
Herzen liegt. ...) verankert und möchte diese mit Hilfe des Arbeitsfeldes Schule &
Gesundheit kontinuierlich verbessern. Risiken und Belastungen sollen gemindert
werden zugunsten Ressourcen und Potentiale für Entwicklungen.
1.1 Unterricht
In den verbindlichen Inhalten der Fachcurricula, insbesondere in den Fächern
Sachunterricht und Sport sind vielfältige verbindliche gesundheitsfördernde
Maßnahmen verankert.
1.2 Gesundheitsteam
Ein von den schulischen Gremien beauftragtes Gesundheitsteam koordiniert,
begleitet und dokumentiert. Die Arbeitsschwerpunkte werden in Maßnahmenplänen
dargestellt und sind so für die gesamte Schulgemeinde transparent. Das
Gesundheitsteam arbeitet seit dem Schuljahr 2010/11 kontinuierlich anlassbezogen
und prozessorientiert.
2 Gesundheitsfördernde Schwerpunkte
Die Geschwister-Grimm-Schule setzt gesundheitsfördernde Schwerpunkte im
Schulprogramm, die mit den Ressourcen der Schule verknüpft sind, vgl.
Zielvereinbarungen mit dem SSA der letzten Jahre. Die Schwerpunkte markieren die
Meilensteine auf dem Weg des individuellen Schulentwicklungsprozesses. Sie
orientieren sich an den Themenbereichen von „Schule und Gesundheit“
2.1. Bewegung und Wahrnehmung
Bewegung spielt im Prozess der Gesundheitsförderung eine entscheidende Rolle,
denn Bewegung ist Voraussetzung für eine gesunde körperliche, geistige und
seelische Entwicklung. Sie unterstützt ein angenehmes Lern- und Arbeitsklima sowie
ein konfliktfreieres Miteinander von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Neben
dem Beitrag zur Gesundheitsförderung geht es in dem Arbeitsschwerpunkt
"Bewegung und Wahrnehmung" also auch um die Steigerung der Lern- und
Leistungsfähigkeit und um eine positive Einwirkung auf das emotionale und soziale
Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Die schulischen Maßnahmen der
Geschwister-Grimm-Schule sind im Teilkonzept „Bewegung und Wahrnehmung“
konkretisiert.
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2.2. Ernährung und Konsum
Die Verknüpfung der Ernährungs- mit der Verbraucherbildung ist durch die enge
Verzahnung der Ernährung des Menschen mit einem gesundheitsförderlichen sowie
umwelt- und sozialverträglichen Lebensstil bedingt. Schule muss in diesem
Zusammenhang einen Handlungsraum bieten, in dem Schülerinnen und Schüler
bewusste und positive Erfahrungen mit Nahrungsmitteln machen, aber auch dazu
angeregt werden, Konsumverhalten zu reflektieren. Essen wird in seiner sozialen
Funktion wahrgenommen und thematisiert. Die subjektiven Vorerfahrungen der
Kinder werden hierbei genutzt und in Gemeinschaftserlebnisse kanalisiert. Dabei
geht es sowohl um die Nahrungszubereitung als auch um kulinarische Erfahrungen
beim gemeinsamen Essen in der Gruppe. Verhalten im Umgang mit Nahrungsmitteln
wird reflektiert und die Beziehung zum eigenen Körper und der Umwelt hergestellt.
Dies zielt auf die Eigenverantwortung der gegenwärtigen und zukünftigen
Konsumenten unserer Gesellschaft ab. Veränderte Sozialstrukturen, die Rolle der
Medien sowie der Zusammenhang von Produktion und Konsumverhalten müssen
dabei in den Blick genommen werden.
Auch Nachhaltigkeit ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Aspekt. Ziel der
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, die aktuellen globalen Herausforderungen
wie Klimawandel, Artenverlust oder globale Gerechtigkeit zu meistern.
Umweltbildung heißt Kompetenzentwicklung in Bezug auf aktive und
eigenverantwortliche Gestaltung unserer Zukunft. So sollen Kinder ihre Umwelt
kennenlernen und als Teil des eigenen Lebens begreifen. Sie sollen positive
Erfahrungen mit umweltgerechtem Handeln machen und so letztendlich einen
zukunftsfähigen Lebensstil einüben. Bildung für nachhaltige Entwicklung setzt auf
Prävention statt Reparatur. Sie ist auf eine Änderung des Verhaltens und einen
nachhaltigen Lebensstil ausgerichtet. Dazu muss Wissen vermittelt und ein
Verantwortungsbewusstsein geschaffen werden, um Menschen in die Lage zu
versetzen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und abzuschätzen, wie sich das
eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen
auswirkt. Die schulischen Maßnahmen der Geschwister-Grimm-Schule sind im
Teilkonzept „Ernährung und Konsum“ konkretisiert.
2.3. Sucht- und Gewaltprävention
Die Sucht- und Gewaltprävention ist ein wichtiger Teilbereich schulischer
Gesundheitsförderung. Unser Ziel ist es Soziale Kompetenzen von Schülerinnen und
Schülern aufzubauen und die Kinder gut auf ihre Zukunft vorzubereiten. Sucht- und
Gewaltprävention wird bei Kindern im Grundschulalter im Wesentlichen durch die
Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens, aber auch durch den
Aufbau von Gemeinschaft, Verständnis und Verantwortung füreinander geleistet. Wir
haben an der Geschwister-Grimm-Schule viele Projekte, in denen die Schülerinnen
und Schüler praktische Partizipation erfahren. Die Meinungen der Kinder werden
ernst genommen, sie bestimmen mit und können sich beteiligen. Es wird miteinander
gemeinsam diskutiert, Vorhaben für die Schulgemeinschaft werden geplant und
umgesetzt.
Die Geschwister-Grimm-Schule unterstützt die Entwicklung von Persönlichkeiten, die
in der Lage sind, Konflikte zu erkennen und konstruktiv zu bearbeiten und respektvoll
miteinander umzugehen. Präventive Maßnahmen im Bereich der Konfliktvermeidung
sind im schulischen Alltag verankert. Strategien werden eingeübt, Konflikte friedlich
zu lösen. Die schulischen Maßnahmen der Geschwister-Grimm-Schule sind im
Teilkonzept „Sucht- und Gewaltprävention“ konkretisiert.
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2.4. Lehrkräftegesundheit
Gesunde Arbeitsbedingungen und ein gutes Schulklima tragen nicht nur maßgeblich
zu Gesundheit und Wohlbefinden der einzelnen Lehrkraft bei, sie wirken sich auch
entscheidend auf die Qualität der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags
aus, denn gesunde Lehrkräfte machen zuverlässigen und guten Unterricht, weil sie
reflektiert und motiviert sind - und weil sie in der Lage sind, konstruktiv mit
Belastungen umzugehen.
Unterrichtsstörungen, Disziplin- und Motivationsdefizite bei den Schülerinnen und
Schülern sowie Korrekturtätigkeiten und Notengebung können als belastend erlebt
werden. Neben diesen unmittelbar mit der Kerntätigkeit des Unterrichtens
verbundenen Arbeitsbedingungen und Arbeitsmerkmalen werden manchmal auch
die unbefriedigende Kooperation mit Kolleginnen, Kollegen und der Schulleitung
sowie die Schulorganisation und das Klima an der Schule als belastend erlebt. Die
Geschwister-Grimm-Schule möchte die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass ihre
Lehrkräfte gesund bleiben und gerne arbeiten. Erlebte soziale Unterstützung und
Wertschätzung von Kolleginnen, Kollegen und Schulleitung, ein hoher
Zusammenhalt im Kollegium sowie eine effiziente Organisation können das
Belastungserleben mindern und zur Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit
beitragen.
Die schulischen Maßnahmen der Geschwister-Grimm-Schule sind im Teilkonzept
„Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern“ konkretisiert.
2.5. Verkehr & Mobilität
Eine zeitgemäße Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung setzt auf die kompetente
Teilnahme an der Verkehrswirklichkeit und leistet einen Beitrag zur Sicherheits-,
Sozial-, Umwelt- und Gesundheitserziehung. Der sichere Schulweg bildet bei
Schulbeginn einen wichtigen Schwerpunkt. So sollen die Schulneulinge ihren
eigenen Schulweg selbstständig und sicher bewältigen. Schulwegspläne, die die
Schule für jeden Ortsteil erarbeitet hat, bieten hierzu eine wichtige Orientierungshilfe
für Kinder und Eltern. In Kooperation mit den Kindertagesstätten und der
Landesverkehrswacht Hessen hat sich ein vorschulisches Schulwegstraining mit
anschließender
Schulwegsprüfung
etabliert.
Busschulungen
sollen
das
Gefährdungspotential auf dem Schulweg mindern und die Radfahrausbildung in
Jahrgang 4 befähigt die Kinder zur verantwortungsvollen Teilnahme am öffentlichen
Straßenverkehr als Radfahrerinnen und Radfahrer. Die Schule arbeitet daran, dass
Eltern hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl Verantwortung übernehmen und das Motto
„Zu Fuß zur Schule“ Priorität hat. Die schulischen Maßnahmen der GeschwisterGrimm-Schule
sind
im
Teilkonzept
„Verkehrserziehung/Mobilitätsbildung“
konkretisiert.
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