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Vorwort
Mit dem Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule im Jahre 2006 wurden erstmalig auch Fördermittel
als Pauschale eingeführt, die die Schulträger beantragen und gemeinsam
mit den Schulen für Schul- und Klassenprojekte einsetzen können.
„Für andere Betreuungsformen an einer Offenen Ganztagsschule erhält
der Schulträger je Offener Ganztagsschule in Grundschulen eine Betreuungspauschale in Form eines Zuschusses von 5.500 €, in Förderschulen
von 6.500 € (..) Der Schulträger kann die Pauschale je nach den in den
Schulen bestehenden Bedarfen unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Betreuungsangebote flexibel verteilen.“ (aus: Erlass OGS vom 21.12.2006)
Für die 92 Offenen Ganztagsschulen in Dortmund konnte so im Schuljahr 2008/09 ein Gesamtbetrag von 518.000 € beantragt und gezielt eingesetzt werden.
In Abstimmung mit den Ganztagsberaterinnen des Schulamtes wurden von Beginn an Fördermittel in den Bereich der Hausaufgabenhilfen/Silentien weitergeleitet. An zunächst 35 Schulen
wurden diese Mittel als sehr hilfreiche Unterstützung begrüßt und umgesetzt. Im Schuljahr
2009/10 haben bereits 54 Schulen mit diesen Fördermitteln entsprechende Gruppen eingerichtet.
Für 16 Schulstandorte werden Fördermittel für eine Kurzbetreuung weitergeleitet, die das
ehemalige Landesprogramm „Schule von 8–1“ ersetzen.
Im Rahmen der kommunalen Aktivitäten zur „Sozialen Stadt“ hat das Familien-Projekt allen
22 Grundschulen in den Aktionsräumen den Vorschlag unterbreitet, Projekte zum Themenbereich „Ernährung, Bewegung, Gesundheit“ in den einzelnen Jahrgängen und/oder in Schulklassen durchzuführen. Hiermit sollte insbesondere auch die Schule in ihrer unterrichtlichen
Arbeit zu den Sachthemen „Ernährung und Gesundheit“ unterstützt und gestärkt werden.
Die Art und Weise der Durchführung der Projekte war den Schulen freigestellt.
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Im Schuljahr 2008/09 sind die Schulen gestartet. Jeder Grunschulstandort erhielt einen Förderbetrag von 2.000 € für Personal- und Sachkosten. In gleicher Weise sollten auch die zwölf
Förderschulen in ihrer pädagogischen Arbeit durch die Bereitstellung dieser Landesfördermittel
unterstützt werden. Diese Standorte haben Fördermittel von 3.500 € pro Standort und Schuljahr erhalten. (vgl. Schulliste, S. 34)

Projektstandorte der Offenen Ganztagsschulen in Dortmund
Maßnahmen					

Betrag €

vereinbart, die den Einsatz der Fördergelder und die Wirkungsmöglichkeit zusätzlicher Lernerfahrungen für Kinder konkreter nachvollziehen lässt.
Die Schulen haben in der Regel mehrere Projekte zu der Vorgabe „Ernährung, Bewegung,
Gesundheit“ durchgeführt und auch beschrieben. Möglichst viele sollten es sein, die in dieser
Broschüre zu Wort kommen. Alle Beiträge konnten leider nicht berücksichtigt werden.
Alle beteiligten Standorte sind daher noch einmal auf Seite 34 aufgeführt.
Wir danken allen Beteiligten für ihren Beitrag in dieser Broschüre.

Projekte zur Ernährung, Bewegung, Gesundheit
2.000 € pro Standort
für Schulkinder an 22 Grundschulstandorten 		
Differenzierte Förderprojekte an 12 Förderschulen
stadtweit

3.500 € pro Standort

Klaus Burkholz
Leiter Familien-Projekt

Die nachfolgende Tabelle informiert über die Anzahl der Schulen, die die Landesfördermittel
einsetzen und die Zahl der beteiligten Kinder, die zusätzliche Angebote und Fördermöglichkeiten erfahren.

Einsatz der Fördermittel im Schuljahr 2009/10
Aufgabenbereiche		

Schulstandorte

beteiligte Kinder ca.		

Hausaufgabenhilfen/Silentien		

54

1555

Kurzbetreuung		

16

500

Projekte zu Ernährung/Bewegung/ 		
Gesundheit in Aktionsräumen
„Soziale Stadt“

22

3300

Projekte an Förderschulen		

12

600

Aufgrund dieses Mitteleinsatzes und der Vielfalt der Projekte und Angebote hat das FamilienProjekt gemeinsam mit den Schulen eine Zusammenstellung von Projektbeschreibungen
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Projektbeschreibungen
Elisabeth-Schule

Libellen-Schule

Seit Februar 2010 hat die Elisabeth-Grundschule in Dortmund – Eving ein neues modernes
Schulgebäude. Neben dem Schulhof bei gutem Wetter stehen für „Regenpausen“ zusätzlich
zu den Klassenräumen auch die Aula, die Eingangshalle sowie die kleinen Flure vor den Klassen
zum Spielen für die Schüler zur Verfügung.

von der Idee zum Projekt
Wer kennt sie nicht, die unzähligen Nutella-Brote und Schokocroissants, die die Kinder in der
Frühstückspause aus ihren Taschen holen. Zusätzlich mussten wir feststellen, dass ca. 15 % unserer Schüler oft gar kein Frühstück mitbrachten. So entstand die Idee eines Büffets mit gesundem
Frühstück in der Pausenhalle. Nur – wie sollte das verwirklicht werden?

Bewegte Regenpause

In diesem Jahr legen wir unseren Schwerpunkt auf die Ausstattung und Ausgestaltung der
„Regenpausen“, denn auch in diesen Pausen gilt es, dem Bewegungsdrang der Kinder, den
sie während dieser Zeiten nicht so stark wie auf dem Schulhof ausleben können, entgegen zu
kommen. Hier einige Projekte zur bewegten „Regenpause“:

Klassenbezogene Projekte: Fröbelturm
Mit diesem Spiel fördern wir nicht nur das soziale Miteinander in der Gruppe, sondern auch
Geduld und Feinmotorik. Ziel des Spieles ist es, die sechs Holzklötze mit einem Bügel und
Metallstab aufeinander zu platzieren, ohne dass der Turm umfällt. Dieses Spiel erfordert große
Geduld, Rücksichtnahme und Teamfähigkeit um den Turm gemeinsam aufzustellen.
Klassenübergreifende Projekte:
Twister-Teppich
Das Spiel Twister fördert das gemeinsame klassenübergreifende Spiel. Neben Gelenkigkeit und
Koordinationsfähigkeit wird Rücksichtnahme und Kooperation trainiert. Das robuste Material
des Twister-Teppichs ermöglicht Spielen auf jedem Untergrund und garantiert eine lange Lebensdauer. Vor allem im Flurbereich kann es aufgrund seiner Größe gut eingesetzt werden.

Gesundes Frühstück – ein Kooperationsprojekt

Nach einigen vergeblichen Versuchen ein Konzept zu erstellen, kam im November 2007 Bewegung in die Sache. Träger unseres Ganztages ist die dobeq, ein Tochterunternehmen der Arbeiterwohlfahrt – und auch die AWO beschäftigt sich sehr mit dem Thema Kinderernährung in der
Nordstadt. Unter dem Thema „Tischlein deck dich“ werden verschiedene Projekte umgesetzt. Nun
wollte die AWO uns in ihre Projekte mit einbinden. Die Idee fand in der Lehrerkonferenz und dem
Elterncafe sofort Anklang.
die Umsetzung
In einer Besprechung mit einem Vertreter der AWO, den Mitarbeiterinnen des Elterncafes und der
Schulleitung wurden folgende Aufgabenbereiche festgelegt:
AWO:
finanzielle Unterstützung des Projektes
Schule:
Organisation in den Klassen, Einsammeln der Beiträge, Durchführung von Unter-		
richtsprojekten zur gesunden Ernährung
Eltern:
Einkäufe und Zubereitung
Elterncafe: Unterstützung und Anleitung der Eltern bei Einkauf und Zubereitung, Durchführung
von begleitenden Elternveranstaltungen, wöchentliche Abrechnung der Gelder

Ballancierparcour
Der Ballancierparcour ist für die Aula gut geeignet, da er einen großen Platz zum Aufbauen und
für die Benutzung durch die Schüler benötigt. Der Parcour besteht aus einzelnen Elementen.
Seine vielseitigen Aufbauvariationen fördern die Kreativität der Schüler. Die besondere Oberflächenstruktur gibt den Kindern sicheren Halt und sorgt für abwechslungsreiches Ballancieren,
um Geschicklichkeit und Körperbeherrschung zu verbessern.
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Im Februar 2008 folgte eine Einladung an alle Klassenpflegschaftsmitglieder zu
einer Projektbesprechung.

Bach-Grundschule

Alle anwesenden Eltern waren begeistert von der Projektidee und haben folgende Beschlüsse gefasst:
• finanzieller Elternbeitrag (1€) für die Teilnahme am Frühstück
• Frühstück an 4 Tagen
• wöchentliche Anmeldung
• kein Schweinefleisch (Anteil der moslemischen Familien liegt bei ca. 90%)
• Information der Eltern durch einen Flyer
• Schnuppertag zu Beginn des Projekts und dann für jeden neuen Jahrgang

Ebenso wie das gesunde Frühstück sind auch die Themen ‚Bewegung‘ und ‚Kooperation‘ im
Rahmen der Gesundheitsförderung wichtige Themen unserer Arbeit mit Kindern.
Daran anknüpfend haben wir zuletzt unsere Spielekisten für die Schulhofpausen neu bestückt.
In den meisten Klassen werden diese Kisten von den Kindern eingenständig verwaltet, was
schon ein kooperatives Verhalten voraussetzt.

3 Jahre später:
Inzwischen heißen wir Libellen-GS und das „gesunde Frühstück“ ist fester Bestandteil unseres
Schulalltags geworden. Seit nunmehr drei Jahren erreichen wir durch das Projekt durchschnittlich 50% der Familien (130). Nur sehr selten gibt es Kinder ohne Frühstück und auch für die ist
durch das Schulobstprogramm des Landes NW und der Europäischen Union gesorgt.
15 bis 20 Mütter helfen in der Woche bei der Zubereitung des Frühstücks. Jeden Morgen kommen ca. acht Mütter, schneiden Obst und Salat und schmieren Brote. Seit zwei Jahren hat eine
Mutter es übernommen, Einkaufslisten zu schreiben, Waren beim Händler zu bestellen und dafür zu sorgen, dass alles den Hygieneansprüchen genügt. Dafür hat sie auch eine Hygieneschulung beim Gesundheitsamt mitgemacht. Dieses zunächst ehrenamtliche Engagement können
wir inzwischen durch die Fördermittel des Landes anerkennen. Dadurch ist die Langfristigkeit
des Projektes gewährleistet.
Nach dem Zubereiten des Frühstücks treffen sich die Mütter im Elterncafe. Oft bleiben sie weit
über die Tasse Kaffee hinaus und nehmen an den Veranstaltungen des Elterncafes teil. So ist die
Elternarbeit und -mitarbeit an unserer Schule nachhaltig angestoßen worden.
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kooperatives Miteinander

Wir haben kleine und große Springseile angeschafft, ebenso Gummis für Gummitwist. Beim
Einsatz aller dieser Spiel-/Sportgeräte können sich die Kinder in ausreichendem Maße bewegen,
müssen aber vorher für gemeinsames Spielen Regeln aufstellen, die beachtet werden müssen.
Dabei wird die Kreativität der Schüler gefördert, ebenso das soziale und kooperative Lernen bei
der Auswahl der Mitspieler.
In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal Saturn-Hopper und Stelzen angeschafft. Mit großer
Freude werden diese von den Schülern angenommen und ausprobiert. Diese Spiel- und Bewegungsmöglichkeit fördert die Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit für die folgenden
Unterrichtsstunden und trägt zum Abbau von Aggressionen bei.

Kielhorn-Schule
Psychomotorik

Im Schuljahr 2009/10 wurde die Kooperation mit dem Zentrum für Psychomotorik fortgesetzt.
Das Projekt wurde wöchentlich mit ca. 12 Kindern unterschiedlicher Jahrgänge im „Fluvium“
(Vincenz-von-Paul-Heim) durchgeführt. Es ist als Zusatz- oder Ergänzungsangebot zum Sportförderunterricht für Schüler/-innen mit Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung anzusehen.
Die Kinder freuten sich immer sehr auf ihre Fluviumszeiten, da sie hier vielfältige Bewegungserfahrungen und im gemeinsamen körperlichen Training und der gesteuerten körperlichen
Auseinandersetzung individuelle Grenzerfahrungen machen konnten.
Da die meisten der Schüler in der Nordstadt aufwachsen, in der Kinder aufgrund von vielen
Gefährdungen (z. B. hohes Verkehrsaufkommen) kaum Gelegenheit haben, Bewegungserfahrungen zu machen, stellte das Projekt eine Chance dar, dem kindlichen Bewegungsdrang Raum
zu geben.
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Es wurden „gesunde“ und „ungesunde“ Lebensmittel benannt und z. B. auf Fett- und Zuckergehalt und dem zu erreichenden Sättigkeitsgefühl hin untersucht. Es wurde ein gesunder
„Speiseplan“ zusammengestellt und für ein hochwertiges gesundes Frühstück eingekauft.
Nebenwirkungen und mögliche Krankheiten, die aufgrund einer Mangelernährung entstehen
können, wurde durchleuchtet. Auch die Themen Zahngesundheit sowie Unter- und Übergewicht wurden angesprochen.
Die Kinder durchforschten die unterschiedlichen Medien und trugen interessantes Wissen zusammen: sie fanden heraus, dass Übergewicht ein Problem aller Generationen und aller
Nationen darstellt und was man vorbeugend dagegen unternehmen kann.

Ängstliche und sozial unsichere Kinder erfuhren durch die Vermittlung von Erfolgserlebnissen in
der Gruppe eine Stärkung des Selbstvertrauens. Besonderer Wert wurde auf gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung gelegt. So wurden Bewegungsanlässe bzw. Aufgaben geschaffen,
die sie nur als Gruppe bewältigen konnten, um Notwendigkeit und Erfolg von Kooperation
erfahrbar zu machen.

Oesterholz-Schule

Bewegung, Ernährung und Gesundheit
Das Thema Bewegung im Unterricht wurde neu belebt und für alle Kinder erneut ins Bewusstsein gerückt. Neben den täglichen Bewegungsübungen und dem Sport- und Schwimmunterricht legt das Kollegium Wert auf ein motivierendes Spielangebot für die Hofpausen. Durch die
finanzielle Unterstützung wurden hierfür u.a. Bälle, Springseile usw. angeschafft und an die
Klassen zur Auffüllung ihrer Bewegungsboxen verteilt. Sogar im Musikunterricht wurden die
Bewegungsboxen genutzt für entsprechende Spiele und für neue Tänze. In einigen Klassen sind
die Bewegungsboxen auch „unterwegs“: Zu Spaziergängen in den nahegelegenen Hoeschpark
zum Beispiel.

Im Unterricht lernten sie dann, dass mit einer früh einsetzenden und altersgerechten Prävention
gesundheitsrelevante Verhaltensweisen eingeübt und die Stabilisierung gesundheitsförderlicher
Lebensweisen erreicht werden können.
Einen erlebnisreichen und handlungsorientierten Zugang zu diesem Thema bietet das Projekt
der Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH: das Cookiemobil.
Es ermöglicht Erwachsenen und Kindern
• Erfahrungen, wie gesunde Ernährung (z. B. Frühstück) in der Praxis aussieht,
• neue (auch motorische) Fertigkeiten bei der Zubereitung der Lebensmittel und der Tischkultur,
• ihr Wissen zur gesunden Ernährung sowie Herkunft und Verarbeitungsmöglichkeiten der 		
Lebensmittel zu erweitern,
• durch den Gemeinschaftscharakter der Veranstaltung Freude an der Zubereitung gesunder
Gerichte und dem anschließenden Essen zu entwickeln,
• eine gesunde Ernährung mit geringem Budget,
• zu entdecken, dass Kochen nicht aufwendig sein muss und Essen als Familienzeit wahrzu-		
nehmen.

Im 4. Schuljahr wurde die Bedeutung der Ernährung für die Erhaltung der Gesundheit in den
Mittelpunkt des Sachunterrichts gerückt. Eine Unterrichtsreihe über acht Unterrichtsstunden
vermittelte den Kindern einen tieferen Einblick in die Zusammensetzung und Einteilung von
Lebensmitteln.
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Die Einladung des Cookiemobils war eine positive und empfehlenswerte Ergänzung zur
schulischen Arbeit.

Strahlende Gesichter, neue Freundschaften und im Rückblick immer wieder die Frage:
Wann machen wir das noch mal? zeigten uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Begleitet wurde die gesamte Unterrichtsreihe im Rahmen des Sportunterrichts von Yoga- und
Pilatesübungen, die auch als 10-Minuten-Übungen im Klassenraum durchgeführt wurden.

Langermannschule

GS Kleine Kielstraße
Fit und Gesund

Zirkus erleben

Bewegung, Gesundheit und kooperatives Miteinander standen im Mittelpunkt des Schuljahres
2009/10 für die Klassen 1 bis 6 der Langermannschule. 77 Schülerinnen und Schüler, ihre
Klassenlehrer/-innen und Eltern waren daran beteiligt. Neben Angeboten im Bereich der Musik
(Trommeln und Tanzen), der Bewegung und der Ernährung, die uns das ganze Jahr über begleiteten, stand ein Zirkusprojekt im Februar 2010 im Mittelpunkt der Aktivitäten.
Zwei Wochen wurde in den Klassen und der Turnhalle Zirkusnummern geprobt, Kostüme genäht, Abläufe und Ansagen einstudiert, passende Musik
ausgewählt. Die Klassen wuchsen zu einer großen Zirkusfamilie zusammen.
Dann war es endlich soweit. Die Turnhalle hatte sich in eine große Zirkusmanege verwandelt. Die Spannung stieg, je mehr Besucher herbeiströmten.
In einem über zweistündigen Programm mit Akrobaten, Menschenpyramiden, wilden Tieren, Clowns und Musik zeigten über 70 Kinder unter
großem Applaus ihr Können und begeisterten Eltern, Freunde und Lehrer/innen.
Das Glück etwas Großes gemeinsam geschafft zu haben stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben. Bis heute wird immer noch über diese
gemeinsamen Wochen und die alles krönende Vorstellung gesprochen. Den
Abschluss eines „bewegten“ Jahres machte ein gemeinsamer Ausflug zum
Ketteler Hof. 70 Kinder, Lehrer/-innen, Betreuer/-innen und Eltern verbrachten einen für alle friedlichen und erlebnisreichen Tag, bei dem die Bewegung
und das Miteinander im Mittelpunkt standen.
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Ein wesentlicher Baustein der Sport- und Gesundheitswoche waren zahlreiche Bewegungsangebote, wie z. B. Klettern, Eislaufen und Capoeira – insgesamt konnten 15 Bewegungsangebote
unterbreitet werden. Neben den Lehrkräften unterstützten externe, qualifizierte Honorarkräfte
das vielfältige Bewegungsangebot. So war es möglich, ein breit gefächertes Angebot aufzustellen und „exotische“ Sportarten ins Programm zu nehmen, unter anderem: Klettern, Jonglage
und Einradfahren, Ultimate Frisbee, Tanzen, Hockey, Schwimmen, Eislaufen, Tischtennis, Ballspiele, Trampolin, Capoeira, Reiten, Fahrrad, Inliner/Rollsport, Ringen und Kämpfen.
Neben sportartspezifischen Kompetenzen wurden auch motorische und soziale Aspekte
beleuchtet. So wurden beispielsweise im Rahmen der Sportspiele soziale Kompetenzen aufgegriffen, indem Gruppenbildungsprozesse und Spielsituationen auch hinsichtlich sozialer Aspekte
thematisiert wurden. Weiterhin wurden in den Sportarten Reiten, Capoeira, Eislaufen, Ultimate
Frisbee etc. Bewegungserfahrungen generiert, die für die Kinder unbekannt waren und hinsichtlich der ganzheitlichen Entwicklung als besonders wichtig einzustufen sind. Die so gewonnenen motorischen Erfahrungen können später im Sportunterricht, in der „aktiven Pause“ oder
in den zahlreichen Sport-AGs aufgegriffen werden.
Der theoretische Teil der Projektwoche zielte auf den Aspekt der gesunden Ernährung. Hierbei
standen einerseits allgemeine Informationen und die Prävention im Vordergrund, andererseits
wurde der Einklang von gesunder Ernährung und Bewegung thematisiert. Innerhalb dieser beiden Arbeitsfelder wurden gemeinsam gesunde Speisen eingekauft, zubereitet und verköstigt.
Des Weiteren wurden in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse anschauliche Lernmaterialien
eingesetzt. So wurden z. B. die Ernährungspyramide, ausgewählte und altersgerechte Kinderliteratur („Was ist los mit Gustavs Bauch?“) und viele Experimente zu verschiedenen Ernährungsbausteinen benutzt. Ferner wurden einige Essgewohnheiten in Zusammenarbeit mit Schülern/innen und Eltern beleuchtet und gesunde Rezepte in Form eines Rezeptbuches gesammelt.
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und spielerisch, so dass die Schülerinnen und Schüler mit hoher Motivation teilnahmen.
Ein drittes Angebot „Fit und Mobil“ ging an die Klassen 2. Hier nahmen Kinder teil, die von
Übergewicht bedroht bzw. übergewichtig sind. Das Projekt umfasste sowohl Aspekte der Bewegung und Motorik als auch Gesichtspunkte der Ernährung.

Die Sport- und Gesundheitswoche wurde komplettiert durch die Zusammenarbeit mit der TU
Dortmund. Kinder aus verschiedenen Klassen wurden zu Ernährungs- und Bewegungsexperten
ausgebildet. Die Teilnehmer/-innen wurden somit in die Lage versetzt, ihre Kompetenzen mittels
des Schneeballsystems in ihre Klasse zu multiplizieren und somit ebenfalls für den Alltag nutzbar
zu machen.

Johannes-Wulff-Schule
Kids in Bewegung

Die Johannes-Wulff-Schule bietet seit mehreren Jahren Projekte zur Gesundheitsförderung an.
Diese Projekte finden in enger Kooperation mit dem Gesundheitszentrum Vital e.V./ Dortmund
statt, die dafür qualifizierte Übungsleiter/-innen bereitstellt.
Im Schuljahr 2009/2010 konnten drei Bewegungsprojekte ermöglicht werden. In den Genuss
von „Kids in Bewegung“ kamen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und Kinder aus der
Über-Mittag-Betreuung einmal wöchentlich für zwei Unterrichtsstunden. „Kids in Bewegung“
beinhaltet – wie der Name schon sagt – Bewegungsangebote für Kinder. Diese sind vielfältig
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Die Schülerinnen und Schüler bekamen zunächst in sieben Einheiten Angebote zur
Bewegung. Hierzu trafen sie sich einmal in
der Woche in der 5./6. Unterrichtsstunde
in der Gymnastikhalle und konnten unter
fachkundiger Anleitung speziell auf sie
zugeschnittene Bewegungsangebote ausprobieren oder sich einmal austoben. Im
Weiteren ging es für sechs 90 min.-Blöcke in
die Schulküche. Unter Anleitung einer Ökotrophologin lernten die Schülerinnen und
Schüler viel über Ernährung und Ernährungsgewohnheiten. Auch hier ging es darum aktiv zu
werden, und so wurde in der Küche geschnippelt und gesund gekocht. Abschließend bewegten
sich die Kinder nochmals in sechs Motorikeinheiten in der Gymnastikhalle.
Auch im Schuljahr 2010/2011 arbeiten wir wieder mit Vital e.V. zusammen und bieten unseren
Schülerinnen und Schülern zusätzliche Motorikprojekte an. Zurzeit profitieren wiederum die
Klassen 1 und die Über-Mittag-Betreuung von dem Angebot „Kids in Bewegung“. Für das
2. Schulhalbjahr ist ein weiterer Durchgang „Fit und Mobil“ geplant.

Paul-Dohrmann-Schule
Vielfältige Angebote

Neben Hausaufgabenbetreuung, Sport-, Musik- und Kunstangeboten nehmen einige Schülerinnen und Schüler, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, an einzelnen Wochentagen an
einem Projekt zur Förderung sozialer Kompetenzen teil. Dieses Projekt findet statt am sog.
Neuen Lernort des Vereins für Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit e. V. im Malakowturm in
Dortmund-Grevel (Kooperationspartner der Schule).

15

wie sie sich gesund ernähren können. Ziel ist es, das Bewusstsein über die Notwendigkeit einer
gesunden Ernährung zu erhöhen, Tipps hierfür zu geben und somit eine langfristige Ernährungsumstellung zu erzielen.

Die Teilnahme am Projekt zur Förderung sozialer Kompetenzen ermöglicht den Mädchen und
Jungen, gemeinsam etwas zu unternehmen, zu essen, zu spielen, zu erzählen, über Ängste und
Probleme zu sprechen, zu basteln und zu werken und sich auch um Pflanzen und Tiere zu
kümmern.
Der Tagesablauf im „Turm“ hat einen festen Rhythmus mit klar bestimmten Aufgaben, die von
den Kindern erledigt werden müssen, damit das Leben in der Gemeinschaft möglich ist, wie
z. B. das gemeinsame Vorbereiten der Mahlzeiten, gemeinsam essen, aufräumen und abwaschen.
Wichtig bei dem Projekt ist auch die Erfahrung, dass Streit entstehen kann und Freunde plötzlich
keine Freunde mehr sind, manchmal sogar „Feinde“ werden und sich bekriegen. Die Gruppe
nimmt sich vor zu üben, auch Freunde zu bleiben. Dabei ist das Allerwichtigste, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Vertrauen zueinander zu haben und sich nicht gegenseitig auszulachen, wenn jemand etwas falsch macht oder Angst hat. Sinnes-, Selbst- und Lernerfahrungen
sowie das soziale Miteinander sind das verbindende Element in den Freundschaftsgruppen.

Bewegungspausen
Mit Hilfe der Gelder konnten Pausenkisten für alle Klassen zusammen gestellt werden. Jede Klasse
konnte hierfür eigenverantwortlich Spielgeräte anschaffen, die somit für die jeweilige Klasse
passend zugeschnitten sind. In den Kisten befinden sich überwiegend Spiele, die zur Bewegung in
Gruppen geeignet sind. Dadurch wird zum einen der Bewegungsanteil eines jeden Kindes erhört,
zum anderen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.
Ausblick:
• Das Obst- und Gemüseprojekt ist bei den Schülerinnen und Schülern so gut angekommen, 		
dass wir uns um die Teilnahme am EU-Projekt beworben haben. Die Bewerbung wurde
positiv beschieden, so dass die Schule nun täglich mit Obst und Gemüse beliefert wird.
• Für das kommende Schuljahr planen wir, mit den 3. Schuljahren an einem Projekt zur
Stärkung der Rückenmuskulatur, in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Dortmund, teilzu-		
nehmen.

Buschei-Schule

Gesunde Ernährung
Durch die Fördermittel konnten wir den Schülerinnen und Schülern einmal wöchentlich Obst
und Gemüse zusätzlich zum täglichen Frühstück anbieten. Zubereitet wurde dies in Zusammenarbeit mit Eltern. Zeitgleich wurden für den Bereich der Ernährung in den einzelnen Jahrgängen
Arbeitspläne erstellt und von der Lehrerkonferenz verabschiedet. Diese Arbeitspläne bauen aufeinander auf und verschaffen somit den Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Bild darüber,

16

17

Adolf-Schulte-Schule

Schule an der Froschlake

Heilpädagogisches Reiten

Hoch zu Ross

Seit mehreren Jahren gehört das heilpädagogisch ausgerichtete Reiten zum festen Förderangebot der Adolf-Schulte-Schule. Zunächst nahm eine Gruppe von 5-6 Kindern der Unterstufe in
Begleitung einer Lehrkraft an der Aktivität auf dem Reiterhof des Vereins „Kultur-Aktiv“ e. V.
in Dortmund-Menglinghausen teil. Dort fand das heilpädagogische Reiten 14-tägig statt und
wurde über den Förderverein der Adolf-Schulte-Schule auf der Basis von Spendeneinnahmen
finanziert.

In den letzten zwei Schuljahren hat die Schule an der Froschlake in Kooperation mit dem Reiterhof Menglinghausen das Projekt „Hoch zu Ross“ durchgeführt. Hierbei geht es besonders um
die sonderpädagogische Förderung in den Bereichen Kooperationsfähigkeit und Körperkoordination.

Seitdem die Möglichkeit besteht, das Reitprojekt über die Fördermittel zu finanzieren, konnte
die Anzahl der beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie die Häufigkeit der Aktivität gesteigert werden, so dass aktuell regelmäßig jede Woche eine Gruppe, bestehend aus zehn Schülerinnen und Schülern sowie einer Lehrkraft, zum therapeutischen Reiten fährt; dieses findet
inzwischen auf dem Hof Kersebom in Brambauer statt.
Pädagogische Intentionen
Beim therapeutischen Reiten können die emotionalen und kommunikativen Möglichkeiten im
Umgang mit dem Pferd ebenso effektiv zur Förderung eingesetzt werden wie dessen körperliche
und bewegungsspezifische Besonderheiten. Die Ruhe und Ausgeglichenheit eines speziell ausgebildeten Therapiepferdes übertragen sich auf den/die darauf sitzenden Schüler/-in, so dass er/
sie sich vertrauensvoll auf die Therapie einlassen kann.
Für die Beziehung zwischen Schülern mit Lernbeeinträchtigungen und Pferden sind neben den
verschiedenen Formen der Kommunikation auch vielfältige Wahrnehmungserfahrungen (Sehen,
Riechen, Fühlen, Hören) von großer Bedeutung für die Steigerung des Lernvermögens.

18

Eine Sonderpädagogin mit der Qualifikation für das Therapeutische Reiten und der Schulsozialarbeiter fahren jeden Donnerstag mit vier zum Teil schwerstbehinderten Kindern für einen
jeweils 6-wöchigen Kurs zum Reiterhof.
Hier lernen die Kinder den Umgang mit einem Tier, Tierpflege und die Übernahme von Aufgaben im Team. Gegenseitige Hilfestellung ist eine wesentliche Grundlage eines erfolgreichen
Umgangs mit dem Pferd. Darüber hinaus muss jedes Kind lernen, sich auf die Bedürfnisse und
Bewegungen des Tieres einlassen können.
Neben dieser Kooperationsfähigkeit sollen auch die motorischen Fertigkeiten trainiert werden.
Die Koordination des eigenen Körpers und die Gleichgewichtsschulung stehen bei dieser Förderung im Vordergrund.
Die eigenen Bewegungen dabei den Bewegungen des Tieres anzupassen, stellt hier eine ganz
besondere Herausforderung dar.
Zum Abschluss eines Kurses fällt es allen Kindern nicht leicht, zu sagen, welche Gefühle überwiegen: Der Stolz auf die eigenen Leistungen oder die Trauer über den Abschied von den
Pferden.
Aber eins ist gewiss: Die nächsten 4 Kinder der Schule an der Froschlake freuen sich auf ihren
Kurs „Hoch zu Ross“!
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In Zeiten der sich verändernden Familien- und Alltagsstrukturen, in denen oftmals weder Lehrer
noch Eltern die Kinder auffangen können, in ausreichendem Maße Vorbilder darstellen oder
soziale Kompetenzen nicht in notwendigem Umfang vermittelt werden, ist eine vertraute Anlaufstelle für Kinder von großer Bedeutung. Dort können sie sich ohne Zwang treffen, austauschen,
miteinander messen oder einfach spielen – „Kind sein!“ An solchen Orten werden auch spielerisch soziale und motorische Fähigkeiten ohne erhobenem Zeigefinger gefördert. Die Funktion
solcher Einrichtungen kann daher gar nicht hoch genug bewertet werden.

Friedens-Schule

Zusammen auch am Nachmittag
„Zusammen auch am Nachmittag“ nennt sich das offene, kostenlose Angebot im Rahmen der
Aktivitäten zur sozialen Stadt, das montags und mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr in einem
Raum der Friedensgrundschule Marten stattfindet und sich an alle Vorschul- und Schulkinder
des Stadtteils richtet.
Unter Betreuung von pädagogisch erfahrenem Personal werden vielfältige, jahreszeitlich angepasste Kreativ-, Spiel- und Bewegungsangebote durchgeführt „Dauerbrenner“ wie Spielen, Malen, Basteln und Toben, aber auch saisonale Schwerpunkte wie Ostereier färben, sommerliche
Ausflüge zu Parks und Spielplätzen, Schnitzeljagd, Picknick, Fuß- oder Federball, Herbst- und
Adventsbasteln, Backen und Schneeballschlachten im Winter oder Rodeln vor‘m Haus gehören
dazu. Manchmal ist es auch einfach nur das da sein für die Kinder, zuhören, was sie erfreut
oder belastet, manchmal sogar Problemlösungen finden – aber immer die Kinder beteiligen und
mitgestalten lassen an den Planungen und am Verlauf der gemeinsamen Nachmittage.

Das „Zusammen auch am Nachmittag“-Projekt kann eine wichtige Funktion als Bindeglied
zwischen Schule, Schulbetreuung (OGS) und Freizeit erfüllen. Die Schule stellt hier nicht mehr nur
den Ort dar, der besucht werden muss - sondern auch den Ort, der freiwillig besucht wird und an
dem die freie Zeit – ohne Pflicht, ohne Noten und ohne Lehrer – verbracht wird.
O-Töne von beteiligten Kindern:
„Wir finden die Montag- und Mittwochnachmittage hier schön, weil...
...wir hier immer so viel basteln.“
...wir leckere Schokospieße mit Obst machen.“
...wir im Sommer zum Spielplatz gehen.“
...wir eine Schneeballschlacht gemacht haben und wir Gunnar beworfen haben.“
...ihr nicht so viel mit uns meckert.“
...es hier immer so witzig und cool mit euch ist.“
...wir Fallschirme gebaut haben.“
...ich hier immer meine Freunde treffe und neue Kinder kennen gelernt habe.“

Gerade in Marten (und insbesondere in der Germania-Siedlung) sind Angebote für Kinder so
gut wie nicht vorhanden. Die Freizeit findet häufig auf der Straße, auf dem Spielplatz oder zu
Hause statt. Die Jugendfreizeitstätten Marten und Lütgendortmund sind zu weit entfernt, um
fußläufig für Kinder erreichbar zu sein - umso wichtiger ist es, wenigstens an zwei Nachmittagen in der Woche einen verlässlichen Anlaufpunkt zu bieten, in denen eine kindgerechte
Freizeitbeschäftigung angeboten wird.
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Stift-Schule

Mück Möhre & Lara Lauf
Im Schuljahr 2009/10 haben wir in Zusammenarbeit mit dem Lernzentrum Wellinghofen das Projekt: „Mück
Möhre und Lara Lauf“ durchgeführt. Der Dreiklang „Bewegung, Ernährung und kooperatives Miteinander“
wurde von den Kindern und Eltern mit viel Begeisterung und großer Wissbegier aufgenommen.
In der Küche lernten die Kinder die einzelnen Bausteine der Ernährungspyramide kennen. In der Praxis stellten die
Kinder mit Geschick Salate, Nachspeisen oder Snacks als Zwischenmahlzeit her, um diese dann mit einem strahlenden Lächeln zu probieren.

Wie selbstverständlich wurde sich untereinander geholfen und zusammen geschnippelt und
gerührt. Dieses Miteinander setzte sich in der Turnhalle fort. Rennen, Pyramiden bauen mit den
Eltern oder mutig durch den Fühl- und Blindenparcour gehen, ließ die Kinder die Bewegungspyramide selbst erleben und erkennen.
Im Rahmen des Unicef-Festes am 28. Mai 2010 feierten die Kinder des Gesundheitsprojektes
„Mick Möhre & Lara Lauf“ ihren Abschluss. Feierlich wurden die Urkunden und eine Mappe mit
den Inhalten vom Lernzentrum Wellinghofen überreicht.
Zum Abschluss zeigten die Kinder aus den E-Klassen und deren Eltern stolz allen anderen Gästen
des Festes die Ernährungs- und Bewegungspyramide mit akrobatischen Höchstleistungen.
Das Lernzentrum Wellinghofen ist eine außerschulische Bildungseinrichtung des Jugendamtes
der Stadt Dortmund. Es bietet mit der Kombination aus Ernährung, Bewegung und Sozialtraining
eine präventive Grundlage, um Kindern und Jugendlichen Gesundheitsbewusstsein, Wahrnehmungsfähigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Stärkung der sozialen Kompetenz zu ermöglichen. Sowohl die Stift- als auch die Frenzel-Schule arbeiten mit dem Lernzentrum zusammen.
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Graf-Konrad-Grundschule
Gesunde Kids

In Kooperation mit dem Familien-Projekt und der dobeq GmbH wird ein präventives Projekt
angeboten, bei dem Grundschulkinder aus der 2. Klasse angeleitet werden sich gesund und
trotzdem (!) lecker zu ernähren. Gesunde Lebensbedingungen sind entscheidende Einflussfaktoren und die frühe Anleitung zur gesunden Ernährung bekommt besonders bei Kindern eine
große Bedeutung.
Die Ernährungsberaterin Patricia Lange Plath unterstützt die Lehrer der 2. Klasse bei ihrem
Projekt und vermittelt den Kindern auf spielerische Art und Weise, dass richtige Ernährung
auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit bzw. die Lebensqualität hat. Es werden Essgewohnheiten besprochen und Lebensgewohnheiten thematisiert. Was steckt hinter Begriffen wie
Energie, Nährstoffe und Flüssigkeiten?
Mit den Kindern werden verschiedene Zubereitungsformen mit Obst und Gemüse ausprobiert,
und beim gemeinsamen Essen Erfahrungen ausgetauscht. Der Besuch auf dem Markt und
beim Lebensmittelhändler um die Ecke darf natürlich auch nicht fehlen. Die Kinder sollen
erfahren, dass Obst auch süß und lecker schmecken kann und diese „Vitaminbar“ immer
geöffnet werden kann.
Für eine erfolgreiche Gesundheitsförderung von Kindern ist die Einbindung der Eltern wichtig.
In Vernetzung mit dem Offenen Ganztag der Graf-Konrad-Grundschule wird das Thema auch
im Nachmittagsbereich der Schule aufgenommen. Die Kinder erstellen hier eine Obst und
Gemüsemappe mit vielen tollen Rezepten, die als Anregung mit nach Hause genommen
werden kann.
Bei allen Akteuren kann durch das Projekt: „Gesunde Kids an der Graf-Konrad-Grundschule“
das Interesse an gesunder Lebensweise geweckt und Wissen vermittelt werden, so dass Eltern
und Kinder ihre Lebenswelt nachhaltig gesundheitsfördernd gestalten können.
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Das ABC der Gesunden Kids an der Graf-Konrad-Schule!
Das ABC soll einen kleinen Einblick darüber geben, welche Inhalte bei diesem Projekt vermittelt werden. Die
Interessen der Kinder werden dabei stark einbezogen, da sie die erworbenen Lerninhalte verinnerlichen und diese
mit Freude weiterhin umsetzen sollen.
A bwechslungsreiche Zubereitung von Obst und Gemüse.
B ewegung fördert die Einstellung zu einer gesunden Lebensweise.
C -Vitamine stärken das Immunsystem.
E inbindung der Eltern.
F risch zubereitete Speisen.
G esunde Schüler an der Graf-Konrad-Grundschule.
H ygienische Aspekte werden mit einbezogen.
I deen der Kinder werden eingebunden.
J eder kann lernen, sich gesund zu ernähren.
K ulturelle Vielfalt bei der Auswahl der Speisen.
L ernen in der Gruppe.
M iteinander essen.
N achhaltig gesundheitsfördernd.
O hne Mineralstoffe geht´s uns schlecht!
P rofessionelle Anleitung durch die Ernährungsberaterin und unsere Lehrer/-innen
Q uartettspiel rund um Obst und Gemüse.
R ezepte zum Nachmachen.
S inneswahrnehmung: wie schmeckt, riecht und fühlt sich Obst an?
T ischmanieren! Daran halten wir uns alle!
U nd so lecker kann gesund sein!
V itamine sind so wichtig!
W elches Obst kommt aus welchem Land?
X - Y ? Wir bleiben neugierig!
Z usammen wollen wir neue Dinge entdecken!
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Siegfried-Drupp-Schule

Wir schlemmen uns durch die Welt
Im Schuljahr 2009/10 schrieben wir mit den Eltern unserer Schule das internationale Kochbuch
„Wir schlemmen uns durch die Welt“.
Die Familien gaben uns ihre Rezepte und ihre Lieblingsspeisen aus der Heimat, Rezepte von der
Oma, aus dem Urlaub oder von Freunden und wir stellten sie zusammen. Selbstverständlich
wurden die Autoren namentlich genannt. So ist ein dickes und vielseitiges Buch entstanden,
welches doch auch tatsächlich von vielen in der eigenen Küche genutzt wird.
Die Schülerinnen und Schüler einer halben Klasse wählten jeden Dienstag ein Rezept aus und
kochten danach. Dabei halfen Lehrerinnen/-innen, aber auch häufig die Mütter, die das Rezept
eingereicht hatten.
Gerne aßen die Kinder ihren Couscous mit Butter, Zimt und Zucker oder persischen Reis mit
Salat. Aber auch Kaiserschmarren oder selbst gemachte Spätzle waren im Angebot. Das Dessert
durfte natürlich auch nicht fehlen: Pudding, Joghurt mit Früchten oder Obstsalat gehörte immer
dazu.
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Wilhelm-Rein-Schule

Besser essen – mehr bewegen
Ausgehend von unserem Leitbild „Stark sein – stark werden“ werden ab der Klasse 1
Schlüsselqualifikationen wie: Selbstständigkeit, Problemlösekompetenz, Fachkompetenz, Team-Kommunikationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Eigeninitiative und
Selbstkritik angebahnt.
An der Wilhelm-Rein-Schule wurde nach dem Unterricht eine Förder- und Fitnessgruppe eingerichtet, mit dem Ziel, zwölf Kindern der Klassen 1–6 Bewegungserfahrungen zu ermöglichen,
die ihnen in ihrer selbst gestalteten Freizeit häufig nicht mehr begegnen. Durch vielfältige
Bewegungserfahrungen sollten sie darin unterstützt werden, ein verbessertes Körperschema,
Selbstwertgefühl und Bewegungsverhalten auszubilden. Außerdem sollten gemeinsam zubereitete, kleine, gesunde Mahlzeiten dazu beitragen, dass die Kinder ein bewussteres und gesünderes Essverhalten lernten.

Manchmal war die Zubereitung matschig, manchmal wurde viel geschnippelt, aber immer
hatten alle Beteiligten gute Laune und viel viel Spaß. Das gemeinsame Essen und das Probieren
durch die andere Hälfte der Klasse, die abwechselnd und parallel dazu an einem Leseprojekt
arbeitete, machte besonders Spaß.

Die Gruppe besteht aus insgesamt zwölf Kindern, die alle unter Übergewicht leiden und die
körperliche Belastung bereits als Anstrengung empfinden. Des Weiteren sind die Kinder aufgrund ihrer Körperfülle in ihrer Motorik eingeschränkt und erleben im regulären Sportunterricht
oft Demütigungen und Misserfolge. Dementsprechend sind die Inhalte der Stunden auf ausdauernde und freudvoll erlebte, erfolgreiche Bewegungen sowie auf das Kennenlernen gesunder
Zwischenmahlzeiten angelegt. Die Schüler sollen Bewegungserfahrungen sammeln von denen
sie im Sportunterricht aber auch im Alltag profitieren können.

Projekt Brottag
Einmal in drei Monaten kommt der Biobäcker und bringt uns vollwertige Brote für die ganze
Schule. Alle Kinder freuen sich schon immer riesig, denn es ist etwas ganz Besonderes für sie.
Von Buttermilch- über Dinkel-, Kamut-, Roggenschrot- und Sonnenblumenkernbrot, alles wird
probiert, aber ACHTUNG, nur mit Butter und Kräutersalz! Nur so können sie die Brote richtig
schmecken und genießen. Auch riecht jedes Brot anders und je nach Körnung fühlen sie sich
auch sehr unterschiedlich an. Es ist schon erstaunlich, wie viel unsere Schülerinnen und Schüler
davon verputzen können, denn eigentlich heißt es ja, dass die Bio-Brote schnell sättigen. Viele
Eltern sind nun auch neugierig geworden und haben hier und da auch ein Biobrot auf dem
Frühstückstisch.

Im Detail lassen sich folgende Inhaltsbereiche aufführen:
• Vielfältige Formen von Lauf- und Fangspielen kennen lernen
• Wahrnehmungsschulung
• Förderung eines angemessenen Körperschemas
• Kooperative, soziale Spielformen
• Spielerische Ausdauerschulung
• Spielerische Kräftigung des Haltungsapparates
• Entspannungstechniken
• Gesunde Lebensmittel erkennen und gemeinsames Zubereiten
von einer gesunden Zwischenmahlzeit
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Die gemeinsam zubereiteten kleinen Zwischenmahlzeiten sind jeweils in einen Theorierahmen
eingebettet und werden so sehr bewusst und reflektiert wahrgenommen. Dabei geht es vorwiegend darum, den Kindern eine echte Alternative zu ungesunden Zwischenmahlzeiten wie
Chips, Süßigkeiten oder Plätzchen zu bieten. Deshalb bestehen diese Mahlzeiten vorwiegend
aus Obst, Vollkornbrot oder Müslivarianten und werden attraktiv und gleichzeitig leicht nachzuahmend dargeboten. Das gemeinsame Essen schließt sich in der Regel an die Bewegungsphase
an. Dies wird von den Kindern als ein erholsamer und gemütlicher Ausklang empfunden.
Ferner wurden mit den Fördermitteln klasseninterne Projekte zur gesunden Ernährung in
den Klassen unterstützt:
• Gesundes Frühstück (Klassen 1, 2, 3)
• Gesunde Ernährung für übergewichtige Kinder (Klassen 4, 5, 6)
• Trinken ist wichtig
• Gesundes Kioskangebot für die Klassen 1 bis 6, täglich werden saisonale Obst- und Gemüsesorten angeboten.
Die Frühstücksangebote waren besonders wichtig für viele unserer Kinder, die ohne Frühstück
und ohne Getränke zur Schule kommen. So wurden besonders Kinder aus sozialschwachen
Familien unterstützt. Die Mittel „Frühstücksangebote“ unterstützen unsere Bemühungen zur
gesunden Ernährung.

Mittlerweile wird das Frühstücksprojekt auch mit Fördermitteln unterstützt. Wie wohl bei vielen
Schulen, die ein Frühstück anbieten, war auch bei uns zu beobachten, dass die Zahl der Kinder,
die ohne Frühstück den Schulweg antreten, relativ groß ist. Gründe dafür liegen einerseits im
modernen „Way of live“, andererseits an der hohen Anzahl von Familien in schwierigen Lebenslagen im Vorort Hörde. Soviel zur Grundlegung des Projektes.
Die anwesenden Schulkinder werden in die Zubereitung des Frühstücks eingebunden: Tisch
decken, Obst und Gemüse vorbereiten. Das Frühstück findet in Buffetform statt. Im Angebot
sind Obst und Rohkostgemüse, Müsli, Käse, Wurst und Vollkornprodukte, Kakao, Wasser und
Saftschorlen. Natürlich genießen es die Kinder, diese Auswahl zu haben. Einige Kinder benötigen eine Beratung, wenn es um die Mengenmäßigkeit oder auch Unmäßigkeit ihrer Auswahl
geht. 25 bis 30 Schulkinder nehmen bei steigender Tendenz am Frühstück teil. Die Kinder
beteiligen sich nach dem Frühstück am Abräumen des Geschirrs und weiteren notwendigen
Arbeiten.
In einem weiteren Projekt werden die Pausenaktivitäten der Kinder angeregt. Wir stellen
ihnen diverses Spielmaterial zur Verfügung, das die Kinder per Leihkarte ausleihen können.
Die Ausleihe wird in der Regel von älteren Schulkindern übernommen.

Westhausen-Schule

Richtig essen und viel Sport, das macht Mut und tut gut.

Brücherhof-Schule

Zunächst angeregt durch ein Spendenprojekt „Miteinander essen“ in Zusammenarbeit mit der
evangelischen Kirchengemeinde Hörde, gibt es bei uns an der Brücherhof-Grundschule seit
August 2008 das Frühstücksprojekt - jeweils dienstags und donnerstags von 7:30 bis 8:10 Uhr
im Speiseraum der Betreuung.

Eine Woche lang arbeiten die Schülerinnen und Schüler der Westhausen-Grundschule in der
Projektwoche zum Thema „Gesunde Ernährung“. Jeder Jahrgang behandelt dieses Thema
unter einem anderen Aspekt. So beschäftigen sich die 1. Klassen entweder mit dem Buch
„Die kleine Raupe Nimmersatt“ und schreiben ihr eigenes Buch dazu oder aber mit dem Buch
„Lisa und ihre Stowis“. Hier arbeiten sie an Stationen unter dem Schwerpunkt: Was tut meinem
Körper gut?

Der Stellenwert des Projektes ergibt sich schon aus dem großen Zuspruch des weit über den
Vorort Hörde hinausgehenden Spendenprojektes „Miteinander essen“. Viele Spender, mit
denen wir Kontakt hatten, konnten den Gedanken an hungrige Kinder nur schwer ertragen.

Die 2. Klassen erarbeiten die Ernährungspyramide mit Hilfe der Bildergeschichte „Die kleine
Lok“ und beschäftigen sich mit dem Schwerpunkt: Was und wie viel sollte man aus den einzelnen Bausteinen essen, um gesund zu bleiben?

Spendenprojekt „Miteinander essen“
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Die 3. Klassen zeichnen den Weg der Nahrung nach. In einem Spiel erfassen sie, wie die
Nahrung durch den Körper läuft und verdaut wird.
Für die 4. Klassen wird neben dem Bereich „Gesundes Essen“ auch noch die „Zahngesundheitserziehung“ thematisiert.
Aber auch die tägliche Bewegung wird in dieser Woche gezielt eingeplant und unter verschiedenen Gesichtspunkten in der Turnhalle bzw. in der Aula trainiert. So werden in der Turnhalle
verschiedene Bewegungseinheiten angeboten. Entweder werden Spiele zur Steigerung der Ausdauer oder aber zur Erprobung verschiedener Sprungvarianten durchgeführt. Bei
einem weiteren Angebot können sich die
Kinder nach Musik mit Gymnastikbändern bewegen.
In der Aula stehen vielfältige Geräte zum
Training des Gleichgewichts, der Geschicklichkeit, so wie der Augen-Hand- bzw.
der Augen-Fuß-Koordination zur Verfügung. Der Höhepunkt ist für die Kinder
ein Abenteuer-Parcours in der Turnhalle,
den sie selbstständig erkunden können.
Die Projektwoche schließt immer mit
einem gesunden gemeinsamen Frühstück, zu dem auch die Eltern eingeladen
werden. Außerdem steht für alle Kinder
zweimal pro Woche ein gesundes Frühstück bereit, das die Eltern der jeweiligen
Klassen fertig stellen. Es setzt sich aus
jahreszeitabhängigen Obst- und Gemüsesorten zusammen und wird mit einem
leckeren Körnerbrot kombiniert.

30

Osterfeld-Schule
Gesunde Pause

Das wöchentliche Projekt „Gesunde Pause“ wurde auch im Schuljahr 2009/10 erfolgreich weitergeführt. Die Klassenpflegschaften der acht Grundschulklassen organisierten Teams, die an einem
Tag der Woche für die mundgerechte Zubereitung von Obst und Gemüse zuständig waren und
in den großen Pausen verteilten. Nach Evaluation der Erfahrungen aus diesem Projekt wurde mit
Zustimmung der Schulkonferenz vereinbart, Obst und Gemüse zukünftig in die Klassen zu verteilen, statt sie auf dem Schulhof nach Bedarf auszugeben. So ist es den Kindern möglich, während
der Frühstückspause in Ruhe auszuwählen, was sie essen möchten.
Ergänzend zum Projekt „Gesunde Pause“ wurde das Thema „Ernährung – Bewegung – Gesundheit“ im Sachunterricht der Klassen aufgegriffen und durch altersangemessene Materialien
(Lernwerkstätten, Obst aus Holz/Kunststoff, Herkunftsländer, Ernährungspyramide...) ergänzt.
Die Kosten für die „Gesunde Pause“, die in früheren Jahren von den Eltern getragen wurden,
konnten in diesem Schuljahr wieder durch die Fördergelder gedeckt werden, was besonders die
im Schulbezirk zahlreich vertretenen sozialschwachen Familien entlastet.
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In der Koch-AG wurden einfache Gerichte gekocht. Da auch das Auge
mitisst, wurden an einigen Aktionstagen Gerichte auch „künstlerisch“
gestaltet.

Im Sportunterricht besteht ein unmittelbares Wechselspiel zwischen körperlicher Belastung und
Entspannung. Speziell für Entspannungsübungen haben wir entsprechende und unterstützende
Musikinstrumente angeschafft.

Zum zweiten Mal konnten auch die Kosten für den Trinkwasserbehälter in der Schule durch die Fördergelder gedeckt werden. Die Schule
nimmt inzwischen im vierten Jahr an dem Projekt „TrinkFit“ teil.

Einen Klassensatz einer Lektüre mit der Thematik „Fußball und Radfahren“ kann nun im handlungsorientierten Deutschunterricht das neu installierte Projekt unterstützen.

Ergänzend zu den beiden großen Aktionen zum Themenbereich
„Ernährung – Bewegung – Gesundheit“ konnte das Buch „Der Rosenkohlpirat“ als Klassenlektüre im Klassensatz angeschafft werden, zusammen mit dem dazu gehörenden Begleitmaterial. Das Projekt greift
u.a. die wichtigen Themen „Biogemüse“ und „Ernährung“ auf und beschäftigt sich abwechslungsreich mit dem
Buch. Die Lektüre kommt im fächerverbindenden Unterricht zum Einsatz.

Steinbrink-Schule
Fit for life

Im Schuljahr 2009/10 haben wir das Projekt „Fit for life“ durchgeführt bzw. installiert. Die Vernetzung von
gesunder Ernährung und Bewegung der Schüler stand hier im
Vordergrund.
Im Rahmen des Schulobstprojektes haben wir diverse Materialien
angeschafft, die eine hygienische Umsetzung des Projektes erfordern. Auch das regelmäßige, klasseninterne gesunde Frühstück
konnte mit diesen neuen Materialien durchgeführt werden.
Als Agendaschule arbeiten wir in unserem Schulgarten und auch
in unserem Innenhof mit Teich und Etagenbeeten regelmäßig mit den Schülern. Hierzu haben wir kindgemäße
Gartenwerkzeuge (Spaten, Pflanzer, Harken, Gießkannen, Schubkarre) angeschafft.
Drei neue Obstbäume wurden mit entsprechenden „Fraßschutz“
in unserem Schulgarten gepflanzt.
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Alle Offenen Ganztagschulen in den Aktionsräumen „Soziale Stadt“,
die sich seit 2008/09 aktiv an der Projektarbeit beteiligen:
Förderschulen				

Grundschulen

Adolf-Schulte-Schule
APL		
Fröbel-Schule
BRA		
Minister-Stein-Schule
EVI 		
Frenzelschule
HÖR 		
Alfred-Adler-Schule
HUCK		
Kielhornschule
I-N 		
Johannes-Wulff-Schule
I-W 		
Langermannschule
I-W 		
Dellwig-Schule
LÜDO		
Schule a.d.Froschlake
LÜDO		
Wilhelm-Rein-Schule
MENG		
Paul-Dohrmann-Schule
SCHA 		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Bach-GS 			
Steinbrink-GS		
Elisabeth-GS 		
Graf-Konrad-GS 		
Herder-GS 		
Osterfeld-GS 		
Brücherhof-GS 		
Stift-GS 			
Weingarten-GS 		
GS Kleine Kielstr. 		
Oesterholz-GS 		
Libellen-GS 		
Elsa-Brändström-GS
Friedens-GS 		
Steinhammer GS 		
Bodelschwingh-GS
Schopenhauer-GS 		
Westhausen-GS 		
Buschei GS 		
Kautsky-GS 		
Siegfried-Drupp-GS
Westholz-GS 		

BRA
BRA
EVI
EVI
EVI
EVI
HÖR
HÖR
HÖR
I - Nord
I - Nord
I - Nord
I-W
LÜDO
LÜDO
MENG
MENG
MENG
SCHA
SCHA
SCHA
SCHA
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