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1. Einleitung 

 

Viele unserer Kinder verbringen die meiste Zeit des Tages in der Schule, wenn sie 

unsere Angebote als „Schule mit Ganztagsangebot“ nutzen. Deshalb ist es 

besonders wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lernen, Bewegung und 

der Erweiterung der sozialen Kompetenz zu erlangen. All diese Punkte finden sich in 

der Gesundheitserziehung wieder. Eine gute Gesundheit unterstützt darüber hinaus 

ein erfolgreiches Lernen. Erziehung und Gesundheit sind somit untrennbar. Dies 

betonte Desmond O`Byrne, der Leiter der Abteilung für Gesundheitsförderung der 

WHO/Genf. 

In diesem Sinne arbeiten wir an der Erlangung des Zertifikates 

„Gesundheitsfördernde Schule“. Dieses bekommt man verliehen, wenn man in vier 

Teilbereichen (Ernährung, Bewegung, Sucht-/Gewaltprävention und einem 

Wahlthema) ein Zertifikat erhalten hat. Im Folgenden werden die zu erreichenden 

Teilzertifikate mit ihren Schwerpunkten und Zielsetzungen erläutert.  

 

 

 

2. Schwerpunkt und Zielsetzungen „Gesundheitsfördernde Schule“ 

 

Die Grundschule wird von Eltern und den Schülerinnen und Schülern durch die 

solide pädagogische Arbeit und die kollegiale Zusammenarbeit der Lehrkräfte positiv 

wahrgenommen. Zeitgemäße Unterrichts- und Arbeitsformen sowie die inhaltliche 

Neubestimmung durch die Umsetzung des Bildungsplanes in ein schulinternes 

Curriculum haben eine fruchtbare Lernatmosphäre erzeugt. Die auch in der 

Grundschule erlebbare Verstärkung der Gewalt unter den Kindern erfordert eine 

Intensivierung der Förderung des Sozialverhaltens durch die Schule, wobei dieser 

aber auch Grenzen gesetzt sind. Vor dem Hintergrund der veränderten Lebenswelt 

der Kinder steht die Schule zunehmend im Brennpunkt von Erziehungsansprüchen, 

denen sie nur durch zeitliche und inhaltliche Umgestaltung des Unterrichtsangebotes 

begegnen kann. Kinder benötigen mehr denn je emotionale Zuwendung und 

individuelle Anerkennung. Sie benötigen mehr denn je Zeit und Ruhe, um die an sie 

gestellten Aufgaben mit Freude und Lust am Lernen erledigen zu können. 

Erziehung und Unterricht sollen in einem ganzheitlichen Konzept mit Spiel- und 

Erholungsphasen verbunden werden. 
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Die hier aufgeführten Gründe trugen mit zu unserer Entscheidung bei, das 

Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“ aufzubauen. Es geht uns darum, die 

Kinder individuell aber auch als Gemeinschaft zu stärken. Das Schulklima soll von 

Respekt, Hilfsbereitschaft und Toleranz geprägt sein. Des Weiteren steht auch die 

Verbundenheit zur Natur im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

darauf bedacht sein, unsere Umwelt und Natur zu schützen und zu erhalten.  

Im Folgenden sind die Schwerpunkte der einzelnen Teilzertifikate aufgeführt. Neben 

den Pflichtthemen wählten wir als vierten Schwerpunkt die 

Verkehrserziehung/Mobilitätsbildung aus. Generell wird im Unterricht und bei 

schulischen Veranstaltungen jedoch auch immer ein Beitrag zur Umweltbildung 

geleistet.  

 

 

2.1  Ernährung- & Verbraucherbildung 

 

Untersuchungen zeigen, dass die Empfehlungen für eine gesunde Ernährung schon 

von Kindern ebenso wenig umgesetzt werden wie von Erwachsenen. 

Ernährungsfehler mindern jedoch langfristig die Lebensqualität und stellen ein 

bedeutendes Gesundheitsrisiko dar. Durch ungünstige Ess- und Trinkgewohnheiten 

tragen bereits viele Kinder ein hohes Risiko für die spätere Entwicklung 

ernährungsbeeinflusster Krankheiten. Viele Kinder leiden schon an Übergewicht und 

erhöhten Blutdruck- und Cholesterinwerten.  

So beeinflusst die Ernährung unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden erheblich. 

Das Ernährungsverhalten wird bereits in der Kindheit entscheidend geprägt und oft 

ein Leben lang beibehalten. Es ist daher wichtig, ein positives Ernährungsverhalten 

zu fördern und somit einen wirksamen Beitrag zur Gesundheit zu leisten.  

Ein Ziel ist es dabei, bei den Kindern gesundheitsorientierte Einstellungen, 

Verhaltensweisen und auch grundlegende Handlungskompetenzen aufzubauen. 

Übertragen auf den Bereich der Ernährungserziehung bedeutet dies z. B.: 

• die Einstellung zu fördern,  

- dass Essen und Trinken wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit sind,  

- dass Frühstück und Pausenbrot die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden am 

Vormittag günstig beeinflussen. 

• Verhaltensweisen zu fördern wie 
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- die Beachtung grundlegender Ernährungsregeln (z. B. regelmäßig und 

abwechslungsreich essen), 

- bei der Nahrungsauswahl auf gesunde Inhaltsstoffe zu achten. 

• die Handlungskompetenz zu fördern, z. B.  

- gute Tischmanieren einhalten können,  

- grundlegende Hygienemaßnahmen (Hände und Obst waschen etc.) kennen und 

anwenden,  

- einfache, gesunde Mahlzeiten (Obstsalat, Brotmahlzeit) zubereiten können. 

 

Das Essen und Trinken hat jedoch nicht nur die Aufgabe, unseren Hunger zu stillen 

und den Körper mit Nährstoffen und Energie zu versorgen. Unser 

Ernährungsverhalten hat darüber hinaus auch eine emotionale, eine soziale, eine 

psychische und eine kulturelle Komponente. Dies beeinflusst die Nahrungsauswahl 

meist in hohem Maße. Ernährungserziehung ist daher nicht nur auf die Vermittlung 

von Ernährungsregeln beschränkt, sondern bietet vielfältige 

Begegnungsmöglichkeiten mit dem Thema „Essen und Trinken“. Die Hinführung an 

eine gesundheitsbewusste Nahrungsmittelwahl, aber ebenso das Erleben der 

kulturellen und sozialen Dimension des Essens, z. B. beim gemeinsamen 

Schulfrühstück oder einem Fest, stärken das körperliche, seelische und soziale 

Wohlbefinden der Kinder. Dies leistet ebenfalls einen Beitrag zur Suchtprävention.  

Die Kinder sollen so nicht „nur“ neues Wissen erwerben, sondern Erkenntnisse 

gewinnen, die sich gegebenenfalls verhaltensmodifizierend auswirken. Es soll die 

Bereitschaft geweckt werden, Einstellungen und Verhaltensweisen positiv zu 

verändern, indem die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass das Thema für ihre 

eigene Person von großer Bedeutung ist (z. B. durch die tägliche, gemeinsame 

Frühstückszeit nach der 1. großen Pause).  

 

2.2  Bewegung & Wahrnehmung 

 

Es ist bewiesen, dass die durchschnittliche Bewegungszeit von Kindern und 

Jugendlichen, bedingt durch veränderte Wohnverhältnisse, Beeinflussung durch 

Medien, Isolierung und verändertes Freizeitverhalten, in den letzten Jahrzehnten 

erheblich abgenommen hat. Die Auswirkungen des Bewegungsmangels sind zum 

Teil erheblich: Haltungsschäden, Störungen des Gleichgewichtes, Auffälligkeit der 
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Motorik, Störungen im Sozialverhalten oder Lernstörungen. Lerntheoretische 

Forschungen bestätigen, dass der Bewegung für nachhaltiges und effektives Lernen 

in allen Fächern eine zentrale Bedeutung zukommt. 

Es ist daher wichtig, der zunehmenden Bewegungsarmut entgegenzuwirken. 

Bewegung soll ganzheitlicher Bestandteil des Unterrichts, der Pause und des 

gesamten Schullebens werden.  

Wir haben deshalb einen mit bewegungsfördernden Spielgeräten gefüllten Container 

für die Pausen, führen regelmäßig Schul- und Spielfeste sowie die 

Bundesjugendspiele durch und haben zusätzlich zur Doppelstunde Sport eine Spiel- 

und Bewegungsstunde im Stundenplan integriert. 

 

2.3  Sucht- & Gewaltprävention (Soziales Lernen etc.)  

 

Bei der Suchtprävention in der Grundschule geht es weniger um die 

Drogenbekämpfung, als vielmehr (wie auch bei der Gewaltprävention) um einen 

psychosozialen oder pädagogischen Ansatz, ein schulisches Handlungskonzept. 

Prävention bedeutet vor allem die Verhinderung einer Entwicklung von 

Gewaltbereitschaft und Suchthaltungen in den hierfür lebensgeschichtlich 

sensibelsten Zeiten der Kindheit und Jugend.  

Sie sollte so früh wie möglich erfolgen (Elternhaus, Kindergarten und Grundschule), 

da Suchthaltungen und Gewaltbereitschaft in der Kindheit und Jugend erlernt 

werden. Ob ein Kind suchtgefährdet ist oder nicht, zeigt sich nach Prof. Klaus 

Hurrelmann darin, wie es mit Bedürfnissen, Wünschen, Trieben und Sehnsüchten 

umgeht und darin, wie es sich Enttäuschungen und Frustrationen stellt.  

Die Frühformen der Suchtgefährdung sind bereits im Kindesalter zu erkennen. Sie 

zeigen sich in einer Art Ersatzbefriedigung, wenn ein Kind keine Frustrationen 

aushalten kann. Schule kann hier einen entscheidenden Beitrag leisten. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich daher folgende pädagogische Ziele, die 

nicht nur Suchttendenzen, sondern auch der Gewaltbereitschaft vorbeugen können: 

- Förderung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

- Förderung der Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit 

- Förderung der Konfliktfähigkeit (Konflikte und Schwierigkeiten sollten als 

Bestandteile des Lebens akzeptiert werden) 

- Förderung der Genuss- und Erlebnisfähigkeit (d. h. u. a. die Fähigkeit, Freude, 
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Dankbarkeit und Zufriedenheit wahrzunehmen und auszudrücken) 

- Befähigung, die tiefenpsychologischen, manipulierenden Werbepraktiken zu 

durchschauen. 

Denn Kinder stehen heute einem Überangebot an Gebrauchsartikeln, 

Nahrungsmitteln und Medienangeboten gegenüber. Sie sind, so sind sich 

Kinderpsychologen, Pädagogen und Lehrkräfte einig, im sinnvollen Gebrauch 

überfordert. Eltern und auch Schule müssen ihnen Hilfestellung geben bei der Suche 

nach Sinnhaftigkeit und Überschaubarkeit.  

Hierbei sind auch besonders gesundheitserzieherische und suchtpräventive Aspekte 

bei der unterrichtlichen Behandlung des Nahrungsmittel- und Medienangebotes zu 

beachten. 

Insbesondere die primäre Suchtprävention gewinnt, wie bereits erwähnt, in der 

Grundschule immer mehr an Bedeutung, weil sie maßgebend Einfluss auf eine 

suchtfreie Lebensgestaltung nehmen kann. Hier ist eine enge Kooperation mit den 

Eltern notwendig. Nur mit ihrer Hilfe kann es gelingen z. B. die frühzeitige Einnahme 

von Medikamenten zur Dämpfung von Schmerzen  in der Schule ins Bewusstsein der 

Öffentlichkeit  zu rufen. 

In den vergangenen Jahren hat sich auch in der Grundschule immer mehr die 

Gewaltbereitschaft der Schülerinnen und Schüler offen gezeigt. Dabei sind die 

Ursachen und Erscheinungsformen der Gewalt vielschichtig.  

 

1. Präventionsmaßnahmen 

 

a. Stärkung des "Wir" - Gefühls durch spezielle Kreisspiele, die Rücksichtnahme 

und Feingefühl für den Mitmenschen erfordern und fördern; Ausflüge, Feste 

u.a. 

 

b. Einrichtung eines Klassenrates, der regelmäßig (1x pro Woche) Schülern die 

Möglichkeit eröffnet, über Gefühle (positive und negative), Probleme und 

Konflikte zu sprechen. Feste Gesprächsregeln und ein Stuhlkreis sollen die 

Gesprächsbereitschaft der Schüler positiv beeinflussen. Diese "Sitzungen" 

sollen auch klare Beschlüsse fassen, die für einzelne Schüler bzw. für die 

ganze Klasse verbindlich sind. Hierdurch sollen Konfliktsituationen schon im 

Vorfeld entschärft werden, bevor sie u.U. gewalttätig ausgetragen werden. 
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c. Rollenspiele zur Einübung von Verhaltensweisen um Konflikte im Schulalltag 

gewaltfrei zu lösen. Solche Situationen, die sehr häufig in der Schule zu 

gewalttätigen Auseinandersetzungen führen, sind: Schimpfwörter, Wegnahme 

von Gegenständen, spontane körperliche Übergriffe, Eifersucht u.a.m.. 

 

d. Vorbilder aus der Menschheitsgeschichte, die gewaltfrei die Welt veränderten 

(z.B. Gandhi, Jesus) sollen den Schülern als vorbildlich vermittelt werden. 

Auch das Verhalten der Lehrkräfte oder bestimmter Eltern und Schüler kann 

vorbildhaft sein. 

 

e. Aggressionsabbau durch: 

• "Inseln der Stille und Ruhe", durch abwechslungsreiche Meditations- und 

Entspannungsübungen (z.B. Meditationsmusik, Phantasiereisen, Mandalas 

etc.) 

• Tägliche Bewegungszeit 

 

f. Öffentliche Belobigung von Schülern, die sich in besonderer Weise für 

Mitschüler eingesetzt haben und Konflikte gewaltfrei gemeistert haben; 

Stiftung eines "Friedenspreises" der ERS ist angedacht. 

 

g. Ausgestaltung des Schulhofes :"Inseln der Ruhe", Zonen für körperliche 

Aktivitäten, z.B. Fußball u.a.; Spielgeräte. 

 

2. Umgang mit Gewalt 

 

Gewaltprävention hat zum Ziel, Kinder stark zu machen, ihnen Strategien an die 

Hand zu geben, um sich selbst zu schützen und ihnen zu zeigen, wie sie durch 

Körpersprache und auch verbal reagieren können. 

Kinder haben ein Recht auf Abgrenzung, müssen dies aber häufig erst lernen. 

Seit dem Schuljahr 2011/12 wird jeweils für alle 3.Klassen (meist in Zusammenarbeit 

mit der Naturschule Hessen)  ein Tag angeboten, um die Kooperation der Gruppe zu 
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verbessern. Es geht dabei darum, die Interaktion innerhalb einer Klasse zu 

optimieren.  

 

Grundsätze: 

1. Jede Art von Gewalt wird abgelehnt 

2. Es gibt keine Rechtfertigung von Gewalt. 

3. Der friedliche Umgang miteinander ist der Normalfall. 

4. Sollten Streitigkeiten auftreten, soll gemeinsam versucht werden, diese durch 

Gespräche friedlich zu lösen.  

In den Klassen gibt es entsprechende Verhaltensverträge, die von allen 

unterschrieben werden. Jedes Schulmitglied (Lehrer und Kinder) unterschreiben, die 

von unseren Kindern erarbeitete Schulordnung.  

 

Maßnahmen 

 

Gewaltsame Übergriffe müssen sanktioniert werden. Hierbei ist es wichtig, dass alle 

Lehrer einheitlich auf Gewalt reagieren. Durch diese Sanktion soll den Schülern 

bewusst werden, dass sie sich gegen die Gemeinschaft vergangen haben. Die 

Maßnahmen müssen zeitlich und inhaltlich im Zusammenhang stehen. Darüber 

hinaus findet regelmäßig eine pädagogische Konferenz statt. 

 

Jede Sanktion muss mit einer Wiedergutmachung verbunden sein. 

Mögliche Sanktionen (in Abhängigkeit von der Schwere der Tat) sind z.B. 

• Alle vorgesehenen pädagogischen Maßnahmen, ggf. (stundenweise) Zuweisung 

in eine andere Klasse, der Katalog der Ordnungsmaßnahmen 

• Kurzfristiger Ausschluss von der großen Pause, wenn sich ein Schüler in der 

Pause nicht benommen hat 

 

Wiedergutmachungsmaßnahmen 

• Schüler/in muss sich beim Opfer entschuldigen (Entschuldigungsbrief / mdl. vor 

der Klasse) und z.B. für eine bestimmte Zeit nach Unterrichtsschluss dessen 

Stuhl hochstellen u.a.m. 
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• Schüler/in übernimmt für eine bestimmte Zeit Klassendienste wie z.B. 

Ordnungsdienst, Türdienst u.a. 

 

Diese Maßnahmen sollten vom Klassenrat beschlossen werden. 

 

Beobachtungen und Auswertungen werden in regelmäßigen Abständen in Klassen- 

bzw. Grundschulkonferenzen besprochen. Die Ergebnisse fließen in die 

Weiterentwicklung des Schulprogrammes ein. 

 

2.4 Verkehrserziehung (Unser Wahlthema) 

 

Die Schulgemeinde hat sich dafür entschieden, als erstes die Erreichung des 

Teilzertifikats „Verkehrserziehung“ anzustreben. Vieles, das Vorhandensein muss, ist 

bereits in unseren Schulalltag integriert (vgl. Schulportrait und Evaluation).  

 

Das aktive Erkunden und Entdecken im kindlichen Nahbereich beinhaltet auch die 

Orientierung im öffentlichen Verkehrsraum. Die im Grundschulalter noch nicht voll 

entfaltete akustische und visuelle Wahrnehmungsfähigkeit sowie die kindliche 

Unbekümmertheit erschweren Kindern oft das Zurechtfinden im zunehmenden 

Straßenverkehr.  Daher hat die Verkehrserziehung eine wichtige Aufgabe im 

Unterricht in allen Altersstufen zu übernehmen.  

Gerade den Schulanfängern fällt es schwer, sich auf das Regelverhalten zu 

konzentrieren; sie reagieren oft spontan und unberechenbar. Es ist daher notwendig, 

bei Unterrichtsgängen zu Beginn des ersten Schuljahres Verkehrsbeobachtungen 

durchzuführen, verkehrsgerechtes Verhalten einzuüben und die Motorik  zu 

trainieren. Wahrnehmungsübungen im Unterricht und bei Sport und Spiel können 

unterstützend wirken. Zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Mobilitätsbildung wird 

auch im fächerübergreifenden Unterricht (z. B. Sport, Spiel- und Bewegung) das 

Gleichgewicht, die Bewegungssicherheit, die Koordinations- und Reaktionsfähigkeit 

gefördert. Tägliche Bewegungszeit im Unterricht soll zur Bewegungsförderung, aber 

auch zur Entspannung beitragen.  

Die Schule kooperiert mit den Organisationen Malteser und Rotes Kreuz, die 

Themen im Sachunterricht und in Projektwochen den Schülern im Bereich Erste Hilfe 

Ratschläge und Tipps geben. Ebenso zeigen sie den Schülerinnen und Schülern, wie 
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es im Rettungswagen aussieht und welche ersten Maßnahmen im Notfall 

durchgeführt werden können. Wichtig sind auch die W-Informationen, die im Notfall 

genannt werden müssen, um schnelle Hilfe zu erhalten. Auch mit der Feuerwehr und 

der Polizei wird im Rahmen der Verkehrserziehung und im Sachunterricht 

zusammengearbeitet.  

 

Verkehrserziehung von Anfang an 

Im Rahmen des ersten Elternabends, schon vor Beginn des 1. Schuljahres, erhalten 

die Eltern der neuen Erstklässler einen Schulwegeplan. Dies ist ein Teilausschnitt 

des Stadtplans rund um das Einzugsgebiet der Schule. Mit  den Eltern wird der 

ungefährlichste Weg von  zu Hause zur Schule besprochen. 

Auch werden die Eltern gebeten, bereits vor Schulbeginn mit ihren Kindern den 

Schulweg zu üben und sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen. 

Verkehrserziehung im ersten Schuljahr 

In den ersten Wochen besprechen die Lehrerinnen mit den Kindern ihren Schulweg, 

gehen diesen gemeinsam und lernen das richtige Verhalten beim Überqueren der 

Straßen an Zebrastreifen und Ampeln. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt  im Bewegungs- und Gleichgewichtstraining, 

Körperbeherrschung sowie in der Wahrnehmung der beeinflussenden Faktoren im 

Verkehr.  

Zum richtigen Überqueren der Straße gehört das sichere Beherrschen der Begriffe 

rechts und links. 

Der Einfluss heller und dunkler Kleidung im Straßenverkehr zum Thema „Sehen und 

Gesehen werden“ gehört ebenfalls zum Inhalt der Verkehrserziehung in diesem 

Schuljahr. 

Ein Rollertraining zum Üben des Gleichgewichts und der Beherrschung eines 

Fahrgerätes beendet die Einheit der Verkehrserziehung im ersten Schuljahr. 

Eine Urkunde bestätigt die erfolgreiche Teilnahme. 

Themen der Verkehrserziehung im zweiten Schuljahr 

Hier nimmt die Schulung der Sinne im Verkehrsalltag einen Schwerpunkt ein. 

Gleichgewichtstraining – Körperbeherrschung / Reaktions- und 

Wahrnehmungsförderung werden weiter trainiert. 

Das richtige Verhalten der Kinder als Fußgänger steht an erster Stelle. Dabei sollen 

sie erfahren, dass jeder Verkehrsteilnehmer seinen richtigen Platz im Straßenverkehr 
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einnimmt. Das Kind als Fußgänger muss auf dem Bürgersteig auf der abgewandten 

Straße laufen. 

Die wichtigsten Verkehrsschilder  (Gebots- Verbots- und Hinweisschilder) für 

Fußgänger müssen erlernt und verinnerlicht werden. Als Fußgänger muss ebenso 

wie als Radfahrer das motorische Training wie: ausweichen, vorbeigehen, richtiges 

Überqueren eingeübt werden. 

Im Anschluss an das Fußgängertraining erfolgt die erste Begegnung mit dem 

Fahrrad. 

Hier steht nicht die Fahrübung im Vordergrund, sondern Auswahlkriterien zum 

richtigen Fahrrad: 

Ein Fahrrad muss zur Körpergröße passen! 

Ein Helm muss getragen werden!   

Der richtige Fahrradweg muss gewählt werden! 

Schwerpunkte der Verkehrserziehung im dritten Schuljahr 

Leider steigt die Zahl der Kinder, die im Straßenverkehr verunglücken stetig an. 

Daher ist die Verkehrserziehung ein wichtiger Teil im Sachunterricht, um die Kinder 

sicherer am Verkehr teilnehmen zu lassen. 

Der gekonnte Umgang mit dem Fahrrad ist eine wichtige Voraussetzung, um sich im 

fließenden Verkehr richtig zu verhalten. 

Damit die Kinder mit einem sicheren Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen, ist ein 

Schwerpunktthema in diesem Schuljahr: „Das verkehrssichere Fahrrad“. 

Bestandteile des Fahrrades und seine Funktionen werden eingehend besprochen. 

Hierbei werden die eigenen mitgebrachten Fahrräder der Kinder überprüft.  

Nur ein verkehrssicheres Fahrrad hilft uns sicher ans Ziel zu kommen. 

Ein Sicherheitstraining überprüft die Geschicklichkeit und das Beherrschen des 

Fahrrades (ADAC Programm) 

Auch die Verkehrsschilder für den Radfahrer im Straßenverkehr werden besprochen. 

In der praktischen Übung sind diese im Fahrradparcours eingebaut. 

Diese Übungseinheiten werden im Schonraum des Schulhofes  bzw. 

Verkehrsübungsplatzes durchgeführt. 

Schwerpunkte der Verkehrserziehung im vierten Schuljahr 

Alle Kinder der vierten Klassen nehmen an einer Radfahrausbildung teil, die in 

Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrsschule der Polizei durchgeführt wird. Diese 

Ausbildung findet im Realverkehr als auch im Schonraum des Schulgeländes statt. 
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Am Ende der Ausbildung müssen die Kinder eine schriftliche Prüfung ablegen und 

zeigen, dass sie die Grundkenntnisse eines verkehrsgerechten Verhaltens erlernt 

haben. 

In dieser Einheit bereiten die Lehrer/Lehrerinnen die Schüler auf die 

Radfahrausbildung und Prüfung vor. Neben der theoretischen Vorbereitung findet die 

praktische Übung mit dem eigenen Fahrrad oder den Rädern der Verkehrswacht 

statt.  

Wichtig ist bei der Verkehrserziehung die Einbindung der Eltern über Infoblätter und 

Elternabende. Diese müssen mit ihren Kindern das in der Schule erworbene Wissen 

in ein richtiges Verkehrsverhalten übertragen lernen und entsprechend einüben. 

Damit sie selbst ein positives Vorbild abgeben. 

Ziel ist es in der Verkehrserziehung durchgehend durch alle Schulstufen, dass 

regelmäßig Wahrnehmungs- und Koordinationsübungen stattfinden, um den eigenen 

Körper zu trainieren und ihn in entsprechenden Situationen zu beherrschen. Dazu 

wurden für die Pausen Spielgeräte wie Pedalos, Roller usw. angeschafft. 

Gleichgewicht und Reaktion werden damit ebenfalls geübt. 

Dieser Bereich ist ebenfalls Schwerpunkt  im Sportunterricht. 

 

Zusätzliche Aktionen zum Schwerpunkt Verkehrssicherheit:  

• „walk to scholl day“ (alle gehen zu Fuß zur Schule!) 

• Aktion „Helm auf“ (Sicherheit durch Fahrradhelm, Helmsponsoring) 

• „Die City-Rollers“, „Tiger und Bär im Straßenverkehr“, „Kinder haben keine 

Bremsen“ (Gemeinsame Verkehrsfilmbesprechungen) 

           gehören zum regelmäßigen Programm der Schule. 

 

Vorhandene Materialien für die Verkehrserziehung: 

Die Schule verfügt über einige Roller, einzelne Markierungskegel, Ständer zum 

Aufbau eines Fahrrad- und Rollerparcours, Kreisel zum Einhändigfahren, Wippe, 

Schrägbrett, Verkehrszeichen und verschiedene Unterrichtsfilme. 

Fortbildung in der Verkehrserziehung 

Die Verkehrsbeauftragte nimmt regelmäßig an Fortbildungen für Lehrer teil und 

informiert entsprechend das Kollegium über den Verlauf.  

 

 



 14

3. Evaluation 

 

Das Ziel eines Schulprogramms muss es sein den Unterricht zu verbessern. 

Diese Ziele müssen konkret, erreichbar und überprüfbar sein. 

Die Gesamtkonferenz hat beschlossen, dass die Gesundheitsförderung in unser 

Schulprogramm aufgenommen wird und unser wesentliches Ziel sein soll. 

 

Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben und Hilfen der Zertifikate: 

„Gesundheitsfördernde Schule des Landes Hessen“. 

 

„Daraus resultiert eine nachhaltige und strukturelle Verankerung der 

Gesundheitsförderung als Ganzes im System Schule. In diesen Prozess sind die 

baulichen, organisatorischen und sozialen Bedingungen des Miteinanders in Schule 

unmittelbar einbezogen“ (1 Broschüre Gesundheitsfördernde Schule, 

www.schuleundgesundheit.hessen.de ) 

 

Die verschiedenen Teil-Zertifikate, die es zu erhalten gilt, sind diese: 

Verpflichtende Teilzertifikate: 

• Ernährungs- & Verbraucherbildung  

• Bewegung & Wahrnehmung  

• Sucht- & Gewaltprävention  

Und ein eigenes gesundheitsbezogenes Profilelement:  

• Umweltbildung/Bildung für eine nachhaltige Entwicklung  

• Verkehrserziehung/Mobilitätsbildung  

• Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrer  

• oder ein anderes gesundheitsbezogenes Profil 

Im Herbst 2015 erfuhren wir, dass wir nun auch unser letztes Teilzertifikat 

„Ernährungs- und Verbraucherbildung“ erhalten werden. Aufgrund von 

Umstrukturierungen im Schulamt hatte sich diese Zertifizierung etwas verzögert. Die 

feierliche Übergabe des Zertifikates fand im Februar 2016 statt..  
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Das Gesamtzertifikat wurde am 28.1.2016 beantragt.  

Nun gilt es, den erlangten Status zu erhalten und weiter fleißig an den gesetzten 

Entwicklungsschwerpunkten und Zielvereinbarungen zu arbeiten.  

Bei all unseren Vorhaben unterstützt und hilft uns die Zusammenarbeit mit dem 

Beratungs- und Förderzentrum. 

Zusammenarbeit mit dem Beratungs- und Förderzentrum (kurz: BFZ) 

 

Das Beratungsangebot der Brunnenschule richtet sich an Lehrkräfte, pädagogische 

Fachkräfte und Eltern der Regelschulen oder der Kindergärten, wenn sich 

Fragestellungen zu den Themen Lernen und/oder Sprache und/oder Verhalten von 

Kindern und Jugendlichen ergeben. Beratung ist eine präventive Maßnahme. Es 

werden Rahmenbedingungen analysiert und gemeinsam Fördermaßnahmen gesucht 

und vereinbart. 

Das Beratungs- und Förderangebot umfasst Folgendes: 

• Auftragsklärung mit Lehrkraft, Eltern, Schüler oder Schülerin und 

Beratungslehrerin 

• Gespräch mit den Lehrkräften 

• Beobachtung des Schülers/ der Schülerin im Klassenverband 

• Lernstandsanalyse, durchgeführt in einer Einzelsituation oder in einer 

Kleingruppe 

• u.U. Testverfahren – in der Regel nicht standardisiert 

• Gespräch mit dem Schüler/ der Schülerin 

• Austausch mit den Lehrkräften zur Entwicklung von Fördervorschlägen 

• Elterngespräche 

• Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit außerschulischen Einrichtungen 

• Teilnahme an Klassenkonferenzen/Förderkonferenzen 

• Hospitation mit Reflexion 

• Team-Teaching 

• Hilfe bei der Erstellung von differenzierten Materialien 

• Einzel- und Kleingruppenförderung 
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Beratung ist verbindlich vorgeschrieben, wenn bei einem Kind oder Jugendlichen der 

Verdacht auf  sonderpädagogischen Förderbedarf besteht. Entsprechende Anträge 

zur Feststellung eines solchen werden folglich vom staatlichen Schulamt nur nach 

erfolgter Beratung angenommen. In der Beratungstätigkeit werden alle 

Fördermaßnahmen ausgelotet, um die allgemeine Schule als Lernort für den 

betreffenden Schüler oder Schülerin zu erhalten.  

 

Vom BFZ werden auch Schüler betreut, deren Eltern den Wunsch auf inklusive 

Beschulung (IB) haben. Sie werden von Förderschullehrern stundenweise in den 

Grundschulen und weiterführenden Schulen begleitet. Sie unterstützen die 

Klassenlehrer in den Klassen bei der Förderung der Kinder mit Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung. 

 

Die Förderschullehrer des BFZ sind mehrfach wöchentlich zu festgelegten Zeiten vor 

Ort, haben einen Beratungsraum und nehmen aktiv am Schulleben teil. Da die BFZ-

Arbeit als Teil der schulischen Förderung anzusehen ist und alle Kinder in 

unterschiedlichen Zusammenhängen davon profitieren sollen, können die BFZ-

Lehrkräfte jederzeit zu Gesprächen/ Fördermaßnahmen herangezogen werden. Dies 

betrifft sowohl die Arbeit in Einzelgesprächen/ Kleingruppen sowie im 

Klassenverband. Derzeit arbeiten die BFZ-Kollegen regelmäßig an den schulinternen 

Projekten „Faustlos“ sowie „Anfang gut, alles gut“ mit. Die Eltern werden 

selbstverständlich regelmäßig darüber informiert. 
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4. Übersicht über den Zertifizierungsablauf 

 

Wir machen uns auf den Weg… 

 

August 2009 

Das erste Teilzertifikat, das wir erreichen möchten, ist das Zertifikat 

Verkehrserziehung.  

Die Tabellen (siehe Seite 17-20) geben einen Überblick, was schon vorhanden 

ist/was getan wird und was als Nächstes erreicht werden soll. 

 

In der Grundschule arbeiten wir schon seit Jahren intensiv an der 

Mobilitätsbildung/Verkehrserziehung unserer Schüler (siehe Schulportrait/ 

Verkehrserziehung).  

 

Für die Sekundarstufe werden in den Fächern Physik, Sport, Arbeitslehre, Biologie 

und Erdkunde relevante Themen zur Verkehrserziehung behandelt: 

- Informationen zum Thema Verkehr (Bremsweg, Reibung, 

Geschwindigkeit, Trägheit) 

- Unser Bewegungsapparat 

- Suchtmittel und ihre Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe haben sich darüber hinaus 

Gedanken gemacht, was für sie zu einer gesundheitsfördernden Schule dazugehört.  

Die Ergebnisse wurden in der folgenden Ideensammlung zusammengefasst (siehe 

Seite 16). 

 

 

Die Evaluation unserer gesetzten Ziele erfolgt mithilfe von Fragebögen, die vom 

„Gesundheitsteam“ ausgefüllt und vom Kollegium sowie auch von Eltern bestätigt 

werden sollen, durch regelmäßige Gespräche/durch regelmäßigen Austausch etc.. 

Die letzte Auswertung wird dann vom Schulamt vollzogen. Des Weiteren gilt es auch 

immer wieder die Kinder zu befragen, da die Angebote an sie gerichtet sind. Sie 

können ebenfalls die nötige Rückmeldung geben und schildern, wie sie den 

Schulalltag erleben und was sie sich noch wünschen würden.  
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Teilzertifikat Verkehrserziehung & Mobilitätsbildung 

GQ- 

Dimension 

GQ- 

Kriterium 

++ 

(3) 

+ 

(2) 

- 

(1) 

-- 

(0) 

Stärken Entwicklungsperspektiven 

Lehren 

und  

Lernen 

1. Inhalte/Methoden der „Verkehrserziehung 

und Mobilitätsbildung“ sind im Unterricht und 

im Schulalltag verankert 

3    Siehe 

Verkehrserziehung 

 

2. Lehrkräfte sind in der „Verkehrserziehung 

und Mobilitätsbildung“ qualifiziert und bilden 

sich systematisch weiter und setzen das 

Gelernte im Schulalltag um 

3    Frau 

Drommershausen 

 

3. Eine themenbezogene fächer- und 

klassenübergreifende Zusammenarbeit findet 

regelmäßig statt 

 2   -Move it box 

-Fahrradprüfung 

-Schulwegbegehung 

-Rollertraining 

-Stadterkundung  

-Verhalten bei   

Ausflügen… 

-Schulwanderungen 

-Genaue Auflistung, was 

wann im Unterricht 

thematisiert werden soll 

-Einrichten einer Materialbox 

-Bei Grundschulmeetings 

regelmäßiger Austausch 

-Materialschrank im 

Materialraum überprüfen und 

neu zusammenstellen 

4. Materialien/Medien zum Thema 

„Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“ 

sind vorhanden und werden für 

Unterricht/Projektarbeit genutzt 

 2   

5. Angebote zu lernen, sich im Verkehr 

sicher, situationsangemessen und 

verantwortungsbewusst  zu verhalten, sind 

etabliert 

3    
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Arbeits- 

platz und 

Lebens- 

raum 

6. Schulinterne Maßnahmen für eine 

sicherheits- und umweltbewusste Teilnahme 

am Verkehr und auf dem Schulweg sind 

realisiert 

3    Trainieren des 

richtigen Verhaltens 

bei Ausflügen, 

Veranstaltungen … 

 

 

 

 

7. Absprachen zwischen Schule, Schülern 

und Eltern im Bereich der „Verkehrserzieh- 

ung und Mobilitätsbildung“ sichern die 

konstruktive Zusammenarbeit 

 2   Eltern helfen mit (z. 

B. bei Ausflügen, 

beim Rollertraining) 

Genaue Absprache, Regeln 

und Verhalten vereinbaren 

und schriftlich festhalten 

8. Die Verkehrsbedingungen im Umfeld der 

Schule bzw. vor Ort sind Gegenstand des 

Unterrichts; sie werden durch handlungs- 

orientierte Methoden recherchiert und 

erschlossen 

 2   -Walk to school day 

-Schutzengel 

verteilen 

-richtige Kleidung… 

 

9. Eine Optimierung des Verkehrsumfelds im 

Schuleinzugsbereich wird mit allen 

Beteiligten (Polizei etc.) regelmäßig geprüft 

und Verbesserungen werden umgesetzt 

3    -regelmäßige 

Ausflüge 

-Walk to school day 

-Bad Vilbel-Rallye 

... 

 

10. Problemstellungen der 

„Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“ 

werden unter Aspekten der Ökonomie, der 

  1   -Die bestehenden Probleme 

(Parkplatzsituation, 

Elterntaxi) müssen 
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Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und 

Selbstverantwortlichkeit behandelt.  

angesprochen werden 

-Alle Beteiligten (Schülern, 

Eltern, Lehrern) müssen 

gemeinsam nach einer 

Lösung suchen 

Gesund- 

heits- 

manage- 

ment 

11. Der Themenbereich „Verkehrserziehung 

und Mobilitätsbildung“ wird systematisch 

umgesetzt und ist im Schulprogramm 

verankert 

3      

12. Mit schuleigenen und externen 

Ressourcen werden 

Gestaltungsmöglichkeiten für den Bereich 

„Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“ 

geschaffen; Beauftragung einer Lehrkraft für 

den Bereich „Verkehrserziehung und 

Mobilitätsbildung“ 

 

 2   Zeit ist vorhanden -Die räumlichen und 

finanziellen Möglichkeiten für 

die Einrichtung eines 

eigenen Bereiches sind nicht 

gegeben  

-Sponsorensuche? 

13. Die Einhaltung gesetzlicher 

Bestimmungen wird regelmäßig überprüft 

und dokumentiert 

3    Anschnallen im Bus 

Begleitpersonen bei 

Ausflügen 

 

Sicherheitsbeauftragten 

einbeziehen 
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14. Die Kooperation mit außerschulischen 

Experten und Organisationen wird 

kontinuierlich gepflegt und für die Gestaltung 

des Bereiches „Verkehrserziehung und 

Mobilitätsbildung“ aktiv genutzt 

 2   -„Helm-auf-Aktion“ 

-Fahrradprüfung 

 

Weitere Experten (ADAC, 

Feuerwehr, Fahrschule) 

können kontaktiert werden 

und ihr Wissen/Aktionen 

einbringen 

15. Alle verkehrspädagogischen Aktivitäten 

werden durch eine schulinterne Gruppe 

koordiniert, begleitet und dokumentiert 

3    Siehe Schulportrait 

und Schulprogramm 

 

Ergebnis für das Teilzertifikat                          Teilsummen 24 12 1 0           Gesamtsumme 37 
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Entwicklungsschwerpunkte 

 

Ziele und Maßnahmen Termin Verantwortlichkeit 

Zu Punkt 3 und 4: 

• Die Verbesserung der fächer- und klassenübergreifenden Zusammenarbeit zum Thema „Verkehrserziehung und 

Mobilitätsbildung“ soll erreicht werden, indem wir unseren Materialschrank auf den aktuellen Stand bringen, ein 

Ausleihsystem entwickeln und uns regelmäßig über die Umsetzung im Unterricht austauschen (z. B. bei 

Grundschulmeetings). 

Ende des Jahres 2010 wollen 

wir diese Ziele erreicht/die 

Vorhaben umgesetzt haben. 

Verantwortlich ist in erster 

Linie das Gesundheitsteam, 

alle Kolleginnen und Kollegen 

arbeiten dem 

Gesundheitsteam zu/die Eltern 

unterstützen das Kollegium. 

 

Zu Punkt 7: 

• Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schülern und Eltern soll verbessert werden, indem wir uns 

zusammensetzen und gemeinsam Regelungen und Verhaltensweisen vereinbaren, diese schriftlich festhalten 

und in regelmäßigen Abständen überprüfen. 

Zu Punkt 10: 

• Unsere verkehrspädagogischen Problemkonstellationen sollen bewältigt werden, indem diese 

(Parkplatzsituation, Elterntaxi) angesprochen werden und Vertreter der einzelnen Parteien nach Lösungen 

suchen, diese vorstellen und darüber abstimmen lassen.  

Zu Punkt 12: 

• Der Bereich „Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“ soll weiter ausgestaltet werden, indem wir versuchen, 

Sponsoren zu finden, um größere Anschaffungen (Übungsfahrrad etc.) zu ermöglichen. 

Zu Punkt 14:  

• Der Kontakt zu außerschulischen Experten soll noch stärker gepflegt und genutzt werden, indem wir weitere 

Experten (ADAC, Fahrschulen etc.) für unsere Schule gewinnen und ihre Angebote/Aktionen regelmäßig 

nutzen/wenn möglich fest etablieren.  
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September 2009 – Juli 2010 
 
Wir arbeiten an der Umsetzung des Vereinbarten.  
 
August 2010 
 
Vieles haben wir inzwischen entsprechend unserer Vereinbarungen überarbeitet und 
weiterentwickelt. Es wurde beschlossen, dass die jetzige Parkplatzsituation nur durch 
das teilweise Einzäunen des Lehrerparkplatzes verbessert werden kann. Dieses 
Projekt wird nun in Angriff genommen. 
 
Oktober 2010 
 
Der Antrag zur Einzäunung des Parkplatzes wurde gestellt. Dazu wurden drei 
Angebote eingeholt.  
 
November 2010 
 
Der Zaun wurde aufgestellt. Die Sicherheits- und Parksituation hat sich merklich 
verbessert.  
 
Dezember 2010 
 
Wir beginnen mit der Antragsstellung zur Erlangung des Teilzertifikates 
„Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“. Dazu wurde auch die Tabelle mit den 
GQ-Kriterien auf den aktuellen Stand gebracht (siehe Text- und Bildmappe zur 
Erlangung eines zusätzlichen eigenen Profilelementes „Verkehrserziehung und 
Mobilitätsbildung“ im Rahmen des Zertifikates „Gesundheitsfördernde Schule“). 
 
Januar 2011 
 
Die Text- und Bildmappe wird ans Schulamt geschickt.  
 
Februar 2011 
 
Die erste Rückmeldung nach unserer Antragsstellung ist eingegangen. Einige Dinge 
müssen noch geordnet bzw. dokumentiert werden. Die dann vollständigen 
Unterlagen werden erneut ans Schulamt geschickt.  
 
April 2011 
 
Die Fremdbeurteilung durch eine Mitarbeiterin des Schulamtes erfolgte. 
Wir bekamen die Rückmeldung, dass wir uns für das Zertifikat „Verkehrserziehung 
und Mobilitätsbildung“ qualifiziert haben. Zu Beginn des neuen Schuljahres soll es 
uns dann überreicht werden.  
 
August 2011 
 
Wir sind jetzt nur noch eine reine Grundschule. Dies ist für weitere Zielsetzungen zu 
berücksichtigen. Frau Adam-Schwebe vom Schulamt in Friedberg wird uns am 
23.9.2011 das Zertifikat „Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“ überreichen.  
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September 2011 
 
Wir haben unser Zertifikat „Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung“ im Rahmen des 
jährlich durchgeführten „Walk-to-school-day“ am 23.9. überreicht bekommen.  
 
November 2011 
 
Am 24.11. fand unser 1. Elterninformationsabend zum Thema „Gesunde Ernährung“ 
statt. Referentin war die Kinderbürgermeisterin und Ökotrophologin Frau Becker-
Pröbstel. Viele Eltern nutzten dieses Angebot, sodass es ein rundum gelungener 
Abend war.  
 
Februar 2012 
 
Das gesamte Kollegium der Ernst-Reuter-Schule nimmt an einem 2-tägigen Erste-
Hilfe-Kurs speziell für „Erste-Hilfe am Kind“ durch den ASB teil.  
 
März 2012 
 
Die Kinderbürgermeisterin und zwei Mitarbeiter des Amtes für Gebäudewirtschaft 
des Wetteraukreises schauen sich die Fahrbahnverengungen vor unserer Schule an. 
Diese Stellen bergen Gefahren, da die Kinder davon ausgehen, dass die Autofahrer 
immer anhalten. Sie nutzen diese Verengungen wie einen Zebrastreifen. Gemeinsam 
soll beratschlagt werden, wie diese Bereiche besser zu kennzeichnen sind. Des 
Weiteren muss dann mit allen Kindern eine Begehung und Besprechung erfolgen, 
die sie auf mögliche Gefahren hinweisen und ihnen richtige Verhaltensweisen an die 
Hand geben.  
 
Die Bild- und Textdokumentation zum nächsten Zertifikat „Bewegung & 
Wahrnehmung“ ist in Arbeit.  
 
 
In unserer Turnhalle wurde wieder für alle Kinder der Schule eine 
Bewegungslandschaft aufgebaut. Jede Klasse nutzte dieses Angebot für eine 
Stunde.  
 
Unsere Schule nahm wieder am Fußballturnier um den Stadtpokal sowie am 
Schwimmwettbewerb teil.  
 
Die aufgemalten Spielfelder unseres Schulhofes wurden wieder von Eltern und 
Kollegium erneuert. Die  Fahrbahnverengungen durften wir ebenfalls farbig 
markieren, damit die Kinder wissen, dass sie hier besonders aufpassen müssen. 
 
April 2012 
 
Die Schulhof-AG und die Lehrerinnen der Erstklässler sowie einige Eltern führen eine 
Schulhofinspektion durch.  
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Mai 2012 
 
Die Text- und Bildmappe zur Erreichung des Zertifikates „Bewegung und 
Wahrnehmung“ wurde ans Staatliche Schulamt Friedberg geschickt.  
 
September 2012 
 
Unser jährlicher „walk-to-school-day“ fand statt.  
 
Wir feierten Schulfest. Unser Schulmaskottchen „Ernstl“ schmückt nun nicht nur alle 
Schulformulare, sondern auch den Schulhof.  
 
Der ADAC spendet uns wieder neue Westen für unsere Schulanfänger.  
 
Herr Kneipp (Beauftragter für das Teilzertifikat „Bewegung und Wahrnehmung“) 
nimmt die Fremdbewertung unserer Schule im Auftrag des Staatlichen Schulamtes 
durch und vereinbart neue Zielsetzungen mit uns.  
 
Oktober 2012 
 
Unsere Erstklässler nehmen an der eintägigen Veranstaltung vom ADAC zur 
Verkehrserziehung „Aufgepasst mit Adacus“ teil. Gemeinsam mit dem lustigen 
Stoffraben Adacus trainieren sie das sichere Verhalten im Straßenverkehr beim 
Überqueren der Fahrbahn an Ampeln und Zebrastreifen.  
 
Das gesamte Kollegium nimmt an der „Faustlos-Schulung“ teil. 
Das Faustlosprogramm/-konzept wird an unserer Schule fest verankert.  
Jede Klasse erhält eine Faustlos-Stunde pro Woche 
(siehe auch Text- und Bildmappe zum Teilzertifikat „Sucht- und Gewaltprävention“). 
 
November 2012 
 
Im Staatlichen Schulamt Friedberg wird unserer Schule am 14.11.12 das zweite 
Teilzertifikat „Bewegung und Wahrnehmung verliehen.  
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Teilzertifikat Bewegung und Wahrnehmung 

GQ- 

Dimension 

GQ- 

Kriterium 

++ 

(3) 

+ 

(2) 

- 

(1) 

-- 

(0) 

Stärken Entwicklungsperspektiven 

Lehren 

und  

Lernen 

1. Bewegungs- und wahrnehmungsfördernde 

Anlässe (z.B. Bewegungen zur 

Unterstützung des Lernens, 

Entspannungspausen) sind im täglichen 

Unterricht verankert 

3    Siehe Bewegung und 

Wahrnehmung im 

Schulprogramm 

 

2. Lehrerinnen und Lehrer sind im Bereich 

„Bewegung und Wahrnehmung“ qualifiziert, 

bilden sich systematisch weiter und setzen 

das Gelernte in der Schule um 

3      

3. Eine themenbezogene fächer- und/oder 

klassenübergreifende Zusammenarbeit (z.B. 

mit Musik, Biologie, Sport, Kunst, 

Mathematik) findet regelmäßig statt 

3    - wenn möglich, 

werden Unterrichts-

inhalte durch Be- 

wegungen unter- 

stützt und vertieft  

- M/B in der Stunden- 

tafel 

- Move-it-Box, 

Karteien, Kalender… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Materialien/Medien zum Thema 

„Wahrnehmen und Bewegen“ werden für 

Unterricht/Projektarbeit genutzt und 

kontinuierlich ergänzt 

 

3    
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5. Angebote zur Förderung bei Haltungs-, 

Bewegungs- und Wahrnehmungsschwächen 

werden auch in Kooperation mit externen 

Anbietern vermittelt 

  1   - Rückenschulangebote z.B. 

der Krankenkassen nutzen 

 

Arbeits- 

platz und 

Lebens- 

raum 

6. Schulinterne Lösungen hin zu einer 

bewegungs-, wahrnehmungs- und 

entspannungsfördernden 

Schulkultur (z.B. Pausenhof- und 

Pausenzeitengestaltung) sind 

etabliert 

3    - bewegungs- 

fördernder Schulhof 

- Bewegungs- 

landschaften in der 

Turnhalle … 

 

 

 

 

7. Absprachen zwischen Schule, 

Schülerinnen und Schülern sowie Eltern* 

(ggf. 

Erziehungsvereinbarungen) sichern die 

Zusammenarbeit 

3    Eltern werden an 

Elternabenden etc. 

über die Wichtigkeit 

von Bewegung im 

Alltag informiert 

 

8. Gestaltung und Ausstattung von 

Arbeitsplätzen, -räumen und Mobiliar (z.B. 

Ergonomie, 

Allergenarmut, Atmosphäre) fördern die 

Gesundheit; Sitzfreiheit wird 

ermöglicht 

 
2 

  Klassenräume 

werden so be- 

wegungsfreundlich 

und atmosphärisch 

wie möglich gestaltet 

Sitzbälle etc 
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9. Ruhe- und Rückzugsräume zur 

individuellen Entspannung und Erholung sind 

eingerichtet und werden genutzt 

 2   Schulbücherei, 

Glaskasten 

Ruheraum mit Matratzen, 

Lichterketten etc.  

10. Tägliche Bewegungszeiten sind im 

Schulalltag als Ergänzung zum 

Sportunterricht etabliert 

 

3    Siehe Punkt 3 und 4  

Gesund- 

heits- 

manage- 

ment 

11. Der Themenbereich „Bewegung und 

Wahrnehmung“ ist im Schulprogramm 

verankert und wird systematisch im 

Schulalltag umgesetzt 

3    Steuerungsgruppe 

„Gesundheitsteam“ 

 

12. Mit schuleigenen und externen 

Ressourcen werden 

Gestaltungsmöglichkeiten für 

den Bereich „Bewegungs- und 

Wahrnehmungsförderung“ geschaffen und 

genutzt 

3     Turnhalle,  

Schulhof 

13. Die Einhaltung der Arbeitsschutz- und 

Sicherheitsbestimmungen wird regelmäßig 

überprüft und dokumentiert 

 

3      
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14. Die Kooperation mit außerschulischen 

Experten und Partnern wird kontinuierlich 

gepflegt und für die Ausgestaltung des 

Bereichs „Bewegung und Wahrnehmung“ 

aktiv genutzt 

 2   -„Helm-auf-Aktion“ 

-Fahrradprüfung 

- Teilnahme an  

Turnieren… 

Weitere Experten (ADAC, 

Feuerwehr, Fahrschule, 

Krankenkassen) können 

kontaktiert werden und ihr 

Wissen/Aktionen einbringen 

15. Alle Maßnahmen im Bereich „Bewegung 

und Wahrnehmung“ werden durch eine 

schulinterne Gruppe koordiniert, begleitet 

und dokumentiert 

3    Siehe Schulportrait 

und Schulprogramm 

 

Ergebnis für das Teilzertifikat                          Teilsummen 33 6 1            Gesamtsumme 40 
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Entwicklungsschwerpunkte/Zielvereinbarungen zum Bewegungszertifikat 

 

Ziele  Termin Verantwortlichkeit 

 

• Gewinnung von außerschulischen Institutionen (z.B. Krankenkassen, Polizei, ADAC, Feuerwehr) als externe 

Partner zur Erweiterung des Bewegungsangebotes 

Die Evaluation sollte im 

Sommer 2014 erfolgen. 

- Gesundheitsteam 

- alle 

 

- alle 

 

- Fortbildungsbeautragte/alle 

 

• „Move-it-Boxen“ für jeden Jahrgang anbieten/Verkehrsübungsstrecke auch für Klasse 1-3 nutzen 

 

• Weitere Ausgestaltung des Schulhofes (z.B. Kletterwand, Baumhaus, Ruhezonen) 

 

• Regelmäßige Fortbildungen des gesamten Kollegiums im Bereich Verkehrserziehung 
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März 2013 
 
In unserer Turnhalle bauten wir wieder eine Bewegungslandschaft auf.  
 
Unsere Dritt- und Viertklässler nehmen am Fußballturnier und am 
Schwimmwettkampf teil. 
 
April 2013 
 
Der „DFB“ schenkt uns neue Hallenfußbälle.  
 
Mai 2013 
 
Wir beginnen die Arbeit an der Text- und Bildmappe für das nächste Zertifikat „Sucht- 
und Gewaltprävention. 
 
Unser Schulhof wird mit neuen Hackschnitzeln bestückt. 
 
Juni/Juli 2013 
 
Wir organisieren unseren ersten Deckenflohmarkt auf dem Schulhof. 
 
September 2013  
 
Wir führen mit dem ADAC die Aktion „Adacus“ für die Klasse 1abc durch. 
 
Wir frischen die aufgemalten Bewegungsflächen auf unserem Schulhof auf.  
 
Unser Schulfest findet statt. 
 
In der Turnhalle wird wieder eine Bewegungslandschaft aufgebaut. 
 
November 2013 
 
In unserer Turnhalle wird wieder eine Bewegungslandschaft aufgebaut.  
 
Dezember 2013 
 
Wir führen eine Schulhofinspektion durch. 
 
 
Februar 2014 
 
In der Turnhalle wird wieder eine Bewegungslandschaft aufgebaut. 
 
März 2014 
 
Wir führen eine Schulhofinspektion durch. 
 
 
 



 33

Mai 2014 
 
Wir frischen die aufgemalten Bewegungsflächen auf unserem Schulhof auf.  
 
Juni 2014 
 
In der Turnhalle wird wieder eine Bewegungslandschaft aufgebaut. 
 
Wir führen eine Schulhofinspektion durch. 
 
Das Projekt „Balance“ findet statt.  
 
 
Die Text- und Bildmappe zur Erreichung des Teilzertifikates „Sucht- und  
 
Gewaltprävention“ wird ans Staatliche Schulamt Friedberg geschickt.  
 
Juli 2014 
 
Herr Dr. Busch (Beauftragter für das Teilzertifikat „Sucht- und Gewaltprävention“)  
 
nimmt die Fremdbewertung unserer Schule im Auftrag des Staatlichen Schulamtes  
 
durch. Zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 werden wir das Zertifikat überreicht  
 
bekommen.  
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Teilzertifikat Sucht- und Gewaltprävention 

 

GQ- 

Dimension 

 

GQ- 

Kriterium 

 

 

++ 

(3) 

 

+ 

(2) 

 

- 

(1) 

 

-- 

(0) 

 

Stärken 

 

Entwicklungsperspektiven 

 

Lehren 

und  

Lernen 

 

1.Inhalte der Sucht- und Gewaltprävention 

(u.a. Suchtstoffe, Stärkung von 

Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen) sind im 

Unterricht verankert 

 

3      

 

2.Lehrerinnen und Lehrer sind in der Sucht- 

und Gewaltprävention qualifiziert 

 

3      

 

3.Eine themenbezogene fächer- und 

klassenübergreifende Zusammenarbeit findet 

regelmäßig statt 

 

 

3      
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4.Materialien/ Medien zum Thema „Sucht- 

und Gewaltprävention“ werden für 

Unterricht/Projektarbeit genutzt 

 

3    

 

5.Angebote zur gezielten Stärkung von 

Schlüsselkompetenzen (sog. „Lifeskills“) für 

Schüler/innen und Lehrer/innen sind etabliert 

 

 2   

 

Arbeits- 

platz und 

Lebens- 

raum 

 

6.Schulinterne Lösungen eines präventiven 

Umgangs mit Sucht- und Genussmitteln sind 

etabliert (z.B. Regeln für Alltag, Fahrten) 

 

3      

 

7.Absprachen zwischen Schule, 

Schüler/innen und Eltern (ggf. 

Erziehungsvereinbarungen) sichern die 

Zusammenarbeit 

 

3      
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8.Angebote einer sucht-/gewaltbezogenen 

Beratung für Schüler/innen und Lehrer/innen 

sind schulintern etabliert (Mediation u.a.) 

 

 2     

 

9.Angebote der Krisenintervention für 

Schüler/innen (und ggf. Eltern) und 

Lehrer/innen werden extern vermittelt 

 

 2     

 

10.Absprachen (ggf. Dienstvereinbarungen) 

zwischen Dienstvorgesetzten und 

Suchtkranken sichern die lösungsorientierte 

Zusammenarbeit 

 

 2     

 

Gesund- 

heits- 

manage- 

ment 

 

11.Der Themenbereich „Sucht- 

/Gewaltprävention“ ist im Schulprogramm 

verankert 

 

3      
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12.Mit Hilfe einsetzbarer Ressourcen (Zeit, 

Geld, Know how) werden Zeiten und Räume 

im Schulalltag gemeinsam gestaltet 

 

 2     

 

13.Die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 

(z.B. „Rauchfreie Schule“) wird regelmäßig 

überprüft 

 

3      

 

14.Kontakte zu außerschulischen Experten 

und Partnern werden kontinuierlich gepflegt 

(z.B. fachliche Unterstützung, 

Außendarstellung) 

 2     

 

15.Alle Maßnahmen im Bereich Sucht- und 

Gewaltprävention werden durch ein 

Team/eine Steuergruppe in der Schule 

koordiniert, begleitet und dokumentiert 

3      

Ergebnis für das Teilzertifikat                          Teilsummen 27 12             Gesamtsumme 39 
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Entwicklungsschwerpunkt/Zielvereinbarung zum Sucht- und Gewaltpräventionszertifikat 

 

Ziele  Termin Verantwortlichkeit 

 

• Für die weitere Entwicklung könnten suchtpräventive Inhalte noch verstärkt werden. 

Die Evaluation sollte im 

Schuljahr 2015/16 erfolgen. 

- alle 
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Wir verabschieden das Schuljahr und uns bei einem gemeinsam gestalteten Festakt 
(letzter Schultag, 2.Std.) in der Turnhalle. 
 
September 2014 

In der Woche vom 22.9.-26.9. nehmen wir wieder am „walk-to-school-Projekt“ teil. 

Am Freitag findet dann als Abschluss der Sternenmarsch zur Schule statt. 

 

Wir führen eine Schulhofinspektion durch. 

 

Oktober 2014 

An unserem Pädagogischen Tag beschäftigen wir uns mit dem Thema „Individuelles 

Lernen in der Grundschule Heterogenität als Chance nutzen – Jedes Kind fördern“. 

Dazu hospitieren wir in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Rodgau-Dudenhofen. 

 

Unsere Schule erhält „Expertenbesuch“ von der Heidelberger Ballschule. Die mit 

unseren Kindern als „Zünder“ für mehr Bewegung im Alltag einen „Speed4“-Test 

durchführt.  

 

November 2014 

Vom 17.11.-18.11. unterzieht sich unsere Schule einer 2. Schulinspektion. 

Für die 3. Klassen startet die Aktion „aid-Ernährungsführerschein“ die 4. Klassen 

kochen gesund mit der Naturschule Hessen.  

 

Dezember 2014 

Unsere Erstklässler nehmen am 18.12. und am 19.12. erneut an dem Projekt 

„ADACUS“ vom ADAC teil. Sie erhalten auch wieder kostenlose Sicherheitswesten.  

 

Januar 2015 

Am 28.1. nehmen die 1. Klassen an der Aktion „Gesundes Pausenbrot“ vom 

Wetteraukreis teil. 

 

Februar 2015 

Die 2. Klassen besuchen die Streuobstwiesen und beschäftigen sich mit dem Thema 

„Apfel“. 
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März 2015 

Am 16.3. und am 17.3. steht unseren Schülern wieder eine Bewegungslandschaft in 

der Turnhalle zur Verfügung. 

Das Kollegium der ERS nimmt am 19.3. und am 26.3. am Erste-Hilfe-

Auffrischungskurs teil. 

 

April 2015 

Unser Kollegium nimmt am 30.4.an der Fortbildung „Neue Wege in der 

Ernährungserziehung“ teil.  

 

Mai 2015 

Die Text- und Bildmappe zur Erreichung des Teilzertifikates „Ernährungs- und 

Verbraucherbildung“ wird ans Staatliche Schulamt Friedberg geschickt.  

 

Juni 2015 

Am 12.6. finden unsere jährlichen Bundesjugendspiele statt. Das erste Mal dürfen 

auch unsere Erstklässler teilnehmen. Der Rollerführerschein findet zusätzlich 

klassenintern statt.  

In der letzten Juniwoche ist für unsere Schüler wieder eine Bewegungslandschaft in 

der Turnhalle aufgebaut.  

 
Juli 2015 
 
Wir führen erneut einen Deckenflohmarkt durch. 
 
Am 21.7. nehmen wir wieder an der Aktion „Sauberhafter Schulweg“ teil und sorgen 

für saubere Schulwege und für einen „aufgeräumten“ Schulhof.  

 
September 2015 

Team der Bank unterstützt Ernst-Reuter-Schule 

Am Donnerstag, 10. September 2015, unterstützte ein Team von sieben Deutsche- 

Bank-Mitarbeitern die Ernst-Reuter-Schule in Bad Vilbel. Vom frühen Morgen bis 

zum späten Nachmittag halfen die Mitarbeiter bei der Hofgestaltung der 

Grundschule. Sowohl handwerklich als auch gärtnerisch packten die Banker an und 

hinterließen den Schulhof bunter und den Schulgarten winterfest. Insgesamt 

spendete die Deutsche Bank 700 Euro an die Schule. 
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Michael Sieg von der Deutschen Bank sagte: „Die Ernst-Reuter-Schule hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, Kindern mit viel Spaß und Fröhlichkeit das nötige Wissen zu 

vermitteln und dabei ‚Kopf, Herz und Hand‘ mit einzubeziehen. Diesen Ansatz 

möchten wir gerne unterstützen und den Kindern eine schöne Pause ermöglichen.“ 

Besonders stolz sind die 1.-4.-Klässler auf ihr Schullogo – ein fröhliches 

Strichmännchen –, das sie dank der Helfer von der Deutschen Bank jetzt lebensgroß 

auf einem Container bewundern können. 

September/Oktober 2015 

Wir nehmen ebenfalls wieder an der Aktion „Walk-to-school-day“ teil. 

In der Woche vom 28.9. bis zum 2.10. zählen wir die Kinder, die zu Fuß zur Schule 

kommen. Am 2.10. findet wieder mit allen Kindern der „Sternenmarsch“ zur Schule 

statt.  

Frau Berthold (Beauftragte für das Teilzertifikat „Ernährungs- und 

Verbraucherbildung“) führt die Fremdbewertung unserer Schule im Auftrag des 

Staatlichen Schulamtes durch. Im Februar 2016 werden wir das Zertifikat überreicht 

bekommen. 

November 2015 

Eine „Abordnung“ von vier Kolleginnen nimmt am 7.11. in Raunheim an der 

Fortbildung „Experimente³“ teil und erforscht unter anderem Lebensmittel 

experimentell. 

Dezember 2015 

Wir bauen eine Bewegungslandschaft, die innerhalb von drei Tagen alle Klassen 

„beturnen“ auf.  
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Teilzertifikat Ernährungs- und Verbraucherbildung 

GQ- 

Dimension 

GQ- 

Kriterium 

++ 

(3) 

+ 

(2) 

- 

(1) 

-- 

(0) 

Stärken Entwicklungsperspektiven 

Lehren 

und  

Lernen 

1. Inhalte und Grundsätze der „Ernährungs- 

und Verbraucherbildung“ sind im Unterricht 

und im Schulalltag verankert 

3    - Wir verfügen über vielfältige, fest 

installierte Angebote 

- Wir wünschen uns ein größeres 

Angebot an Fortbildungen rund um 

„Ernährungs- und Verbraucherbildung“ 

- Zum Glück haben wir noch keine 

Erfahrungswerte im Bereich 

Essstörungen gesammelt 

2. Lehrerinnen und Lehrer sind in 

„Ernährungs- und Verbraucherbildung“ 

qualifiziert, bilden sich systematisch weiter 

und setzen das Gelernte in der Schule um 

 2   

3. Themenbezogene Projekte und Aktivitäten 

finden regelmäßig in fächerverbindender  

und/oder klassenübergreifender Zusammen-

arbeit statt 

 2   

4. Materialien/Medien zum Thema 

„Ernährungs- und Verbraucherbildung“ 

werden für Unterricht und Projektarbeit 

genutzt und regelmäßig aktualisiert 

 2   

5. Bei Fehlernährung und Essstörung 

werden externe Beratungen und 

Hilfsangebote vermittelt. 

  1  
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Arbeits- 

platz und 

Lebens- 

raum 

6. Schulspezifische Lösungen einer 

gesunden und schmackhaften Verpflegung 

sind im Schulalltag etabliert 

3    - Die Atmosphäre unserer Schulmensa 

gehört zu unseren Stärken 

- Durch einen Anstieg unserer 

Schülerzahlen haben wir einen 

Platzmangel, den es auszugleichen gilt 

- In der Zukunft möchten wir regelmäßig 

Infoabende anbieten wie „Gute Noten 

kann man essen“ 

7. Ausstattung und Angebote vom 

Schulkiosk, Cafeteria/Schulmensa fördern 

die Gesundheit und berücksichtigen kulturell 

bedingte Ernährungsvorschriften 

 2   

8. Absprachen ggf. Vereinbarungen 

zwischen Schule, Schülern  

und Eltern im Bereich „Ernährungs- und 

Verbraucherbildung“ sichern die Zusammen-

arbeit. 

 
2 

  

9. Mit Hilfe von Standards zur 

Gesundheitsförderung, Sozial- und 

Umweltverträglichkeit werden Anbieter 

(Caterer), Angebote und Ausstattung von 

unserer Schulmensa fortlaufend überprüft. 

3    

10. Ernährungsbezogene Herausforder-

ungen im Schulalltag (z.B. Essenspausen für 

Diabetiker, Trinkgelegenheiten) werden 

bewältigt.  

3    
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Gesund- 

heits- 

manage- 

ment 

11. Der Themenbereich „Ernährungs- und 

Verbraucherbildung“ ist im Schulprogramm 

verankert. 

3    - Unsere Ausstattung gehört zu unseren 

Stärken (Schulküche etc.).  

- Wir müssen unsere Ressourcen noch 

mehr nutzen 12. Mit schuleigenen und externen 

Ressourcen werden Gestaltungs-

möglichkeiten für den Bereich „Ernährungs- 

und Verbraucherbildung“ geschaffen und 

genutzt. 

 2   

13. Die Einhaltung gesetzlicher 

Sicherheitsbestimmungen und der 

Hygieneverordnung wird regelmäßig 

überprüft und dokumentiert 

3    

14. Die Kooperation mit außerschulischen 

Experten und Organisationen wird 

kontinuierlich gepflegt und für die Gestaltung 

des Bereichs „Ernährungs- und 

Verbraucherbildung“ aktiv genutzt 

 2   

15. Alle Maßnahmen im Bereich 

„Ernährungs- und Verbraucherbildung“ 

werden durch eine schulinterne Gruppe 

koordiniert, begleitet und dokumentiert 

3    



 45

Ergebnis für das Teilzertifikat                          Teilsummen 21 14 1  Gesamtsumme 36 

 

 

Entwicklungsschwerpunkte/Zielvereinbarungen zum Ernährungszertifikat 

 

Ziele  Termin Verantwortlichkeit 

 

• Die Ausweitung der Fortbildungsaktivitäten der Lehrkräfte 

Die Evaluation sollte im 

Schuljahr 17/18 erfolgen 

- Gesundheitsteam 

- alle 

 

- alle 

 

- Fortbildungsbeautragte/alle 

 

• Die Ausweitung des Informationsangebotes für Eltern  

 

• Der Ausbau der Ernährungsaktionen (die Kinder sollen einfache, gesunde Mahlzeiten unter 

Beachtung der Hygieneregeln zubereiten). 
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Januar 2016 

Wir stellen den Antrag für das Gesamtzertifikat. 

Februar 2016 

Am Faschingsdienstag kochte eine 3. Klasse gesunde Faschingsgerichte: 

Schneckenrollen, Gemüsetaler mit Rührei und Salat. 

Vom 16.2. – 18.2. bauten wir wieder eine Bewegungslandschaft in der Turnhalle auf.  

Am 26.2. fand eine erneute Schulhofinspektion statt. 

März 2016 

21.3. Elterninformationsabend zur Einschulung 2016 mit vielen Hinweisen zu 

unserem Gesundheitskonzept und der Umsetzung im (Schul-)alltag. 

22.3. Wir nahmen am Schwimmwettkampf teil.  

April & Mai 2016 

Für unsere Viertklässler findet die Verkehrserziehung statt, die in diesem Jahr um 

das Zusatzprojekt „Fahrradwerkstatt – wir lernen einfache Reparaturarbeiten an 

unserem Fahrrad selbst durchzuführen“ erweitert werden konnte.  

26.4. – 28.4. Für alle Schüler wurde wieder eine Bewegungslandschaft in der 

Turnhalle aufgebaut.  

17.-20.5. Unsere diesjährige Projektwoche zum Thema „Lernen mit Kopf, Herz und 

Hand“ fand statt. Es wurden vielfältige Projekte angeboten, die auch jeweils einem 

Gesundheitsaspekt zuzuordnen waren (z.B. Fußball, Kochen, Experimente zu den 

Elementen, Spielen mit Schwimmbadbesuch, Künstlerische Projekte, Rund um die 5 

Sinne, Mathematikknobelei, Erste-Hilfe und vieles mehr). 

Juni 2016 

Wir nahmen am Fußballturnier teil und konnten jeweils den 1. Platz belegen. 
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September 2016 

13. + 14.9. Das Speed4-Team kam erneut an unsere Schule und suchte den 

schnellsten Läufer.  

17.9. Wir feierten ein „bewegtes Schulfest mit Kopf, Herz und Hand“ alle hatten viel 

Spaß und konnten sich an vielfältigen Stationen austoben (z.B. Geschicklichkeits-

Apfel-Parcours, Straßenhockey, Hindernislauf, Sackhüpfen, Schminken, Wurf- und 

Gleitbrettspiele, Autowettrennen, Eierlauf, Eimerstapeln, Wasserflaschenrennen, 

Wasserkistenwettlauf, Basteln). Unser Förderverein verkaufte neue Ernstl-T-shirts. 

Nun ist unser Maskottchen ganz groß aufgedruckt. Auch die Lehrer konnten sich 

neue T-shirts bestellen. 

22.9. Auch dieses Jahr nahmen wir wieder an der „walk-to-school-Woche“ teil und 

klebten fleißig grüne Punkte für alle Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur 

Schule kommen und so nicht nur etwas für ihre Gesundheit tun, sondern auch einen 

positiven Beitrag für die Umwelt leisten. In diesem Zusammenhang begingen wir am 

22.9. den „Tag der Nachhaltigkeit“ und beendeten die „walk-to-school-Woche“ mit 

unserem Sternenmarsch zur Schule.  

30.9. Unser diesjähriger Pädagogischer Tag widmete sich dem Thema 

„Lehrergesundheit“. In Kooperation mit dem „medical-airport-Team“ konnte man 

entweder am Workshop „Umgang mit der Zeit“ oder am Workshop „Stressfrei 

kommunizieren“ teilnehmen.  

 

 

 

 


