Leitsätze

Leitziele

Qualitätsstandards/
Messinstrumente

8 Gesundheitserziehung
Wir entwickeln und fördern
kontinuierlich das
Gesundheitsbewusstsein
unserer Schüler.

☼ Wir leiten die Kinder zu einer
gesundheitsbewussten
Ernährung an.

☼ Im Projekt „Klasse 2000“
wird jedes Kind für gesunde
Ernährung sensibilisiert.
☼ Jedes Kind wird dazu
angehalten, ein gesundes
Frühstück mitzubringen und
auf den Verzehr von
Süßigkeiten zu verzichten.

☼ Wir bieten regelmäßige und
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Schulalltag
an, um unseren Schülern
Freude an der Bewegung zu
vermitteln.

☼ Jedes Kind erhält im Laufe
des Schulvormittages
regelmäßige Bewegungszeiten auf dem Schulhof
oder in der Schule.
☼ Alle Kinder der OGS
erhalten im Laufe der
Schulzeit die Möglichkeit, an
Sportarbeitsgemeinschaften
teilzunehmen.
☼ Alle an der AG „Bewegung
und Entspannung“
teilnehmenden Kinder üben
ihre Wahrnehmung und
erfahren vielfältige
Möglichkeiten zur Entspannung und Stille zu
gelangen.

☼ Wir gestalten unseren
☼ Jedes Kind kann seine
Sportunterricht im Rahmen der
individuellen Fähigkeiten im
Gesundheitserziehung
Sportunterricht einbringen.
vielseitig und schülerorientiert,
so dass jedes Kind
☼ Alle Kinder erhalten darüber
Erfahrungen in allen
hinaus Bewegungsangebote
Inhaltsbereichen sammeln
in anderen Sportbereichen,
kann.
die sie im Freizeitbereich
weiter ausbauen können.
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☼ Wir leisten einen wichtigen
Beitrag zur Suchtprävention,
indem wir das
Selbstbewusstsein der Kinder
stärken, sie ermutigen, über
Gefühle zu sprechen und
Möglichkeiten anbieten, mit
Problemen umzugehen.

☼ Jedes Kind nimmt an dem
Projekt „Mein Körper gehör
mir“ teil.
☼ Jedes Kind nimmt an dem
Projekt „Klasse 2000“ teil.
☼ Jede Klasse führt
regelmäßig den Klassenrat
durch.
☼ Jedes Kind wird in das
Konzept der „Streitschlichtung“ eingeführt.

☼ Wir schaffen eine positive und
ermutigende Atmosphäre, in
der sich unsere Schüler wohl
fühlen.

☼ Jede/r Lehrer/in nimmt seine
Schüler in ihrer Individualität
ernst und gestaltet seinen
Unterricht schülerorientiert.
☼ Jede Klasse erarbeitet
Klassenregeln
und führt regelmäßig den
Klassenrat durch.

☼ Wir geben musischen,
künstlerischen und sportlichen
Begabungen Raum für
Entfaltung und sorgen für ein
ganzheitliches Wohlbefinden.

☼ Jedes Kind erhält die
Möglichkeit, im fächerübergreifenden Unterricht
einen ganzheitlichen Zugang
zu Unterrichtsthemen zu
finden.
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