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Geilenkirchener Reatschule ats ,Gesunde schule" ausgezeichnet. Leben ohne Quatm, Bewegung und Ernährung sind einige der Themen.
VON GEORG SCHMITZ

Geilenkirchen. Seit der Gründung
des Netzwerks ,,Bildung und GeI
sundheit" im Landesprogramm
NRW vor fünf Jahren ist diestädti-
sche Realschule Geilenkirchen als
,,Gesunde Schule" mit im Boot.
Aus diesem Grund wurde die
Schule ietzt ausgezeichnet und
darf ab sofort ein entsprechendes
Hausschild fi.ihren.

Schulleiter Peter Pauli sowie die
beiden mit dem Projekt beschäf-
tigten Fachlehrerinnen Katharina
Altgaßen und Emilie Haak freuten
sich über die im Eingangsbereich
anzubringende Tafel, denn sie be-

lohnt als äußeres Zeichen die pä-
dagogische Arbeit der Realschüle
in Bezug aufdie Förderung der Ge-
sundheit.

Ziel des Programms des Landes
Nordrhein-Westfalen ist die Schaf-
fung verbesserter Lern- und Ar-
beitsbedingungen einer guten und
gesunden Schule. Dazu hat sich
die Geilenkirchener Realschule die
Schwerpunkte,,suchtprävention,
gesunde Ernährung und Bewe-
BunB, miteinander leben und
Raumgestaltung" gesetzt.,,Im Rah-
men der Suchtprävention setzen
wirbesonders auf die Entwicklung
sozialer Kompetenzen", sagt Ka-
tharina Altgaßen. So beschäftigt

sich bereits seit vielen Jahren eine
Gruppe der Jahrgangsstufen 8 bis
10 mit dem Namen ,,Leben ohne
Qualm" (LoQ) mit den Folgen des
Rauchens. Dabei hat sich clie Zu-
sammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern wie Krankenkas-
sen, Polizei oder Gesundheitsamt
bewährt. Im Rahmen der Gesund-
heitsprävention wurden zahlrei-
che Aktivitäten durchgeftihrt, dar-
unter Anti-Mobbing-Projekt in Ko-
operation mit der evangelischen
Kirche und die Aktionstage ,,Ler-
nen und Bewegung".

- Zum Thema ,,Bewegung,, wird
derzeit an einem Proiekt zui spiele-
rischen Bewegung für Klasse-S ge-

arbeitet. Beim Ernährungsprojekt
der Klasse 6 steht die gesunde Er-
nährung im Fokus. Vor eineinhalb
Jahren wurde in der Mensa eine
Müsli-Bar eingerichtet, die sich
großer Beliebtheit erfteut.

,,In den Pausen kommen viele
Schüler, die hier ihr gesundes
Frühstück einnehmen'!, weiß Eme-
lie Haak. Die Müsti-Bar wird in den
Pausen von engagierten Schülerin-
nen und Schülern betreut und er-
gänzt das schon vorhandene ge-
sunde Verpflegungsangebot der
Schule.

Für die Teilnahme an dem Netz-
werk Bildung und Gesundheit sind
eine regelmäßige Berichterstat-

tung sowie eine jährliche Evalua-
tion zur Qualitätsentwicklung der
Schule erforderlich. Diese wird
durch die Universität Düsseldorf
begleitet. Bindeglied zwischen
dem Netzwerk und der Realschule
Geilenkirchen sind Katharina Alt-
gaßen und Emelie Haak, die durch
ihr gemeinsames Fach Biologie oh-
nehin eine Affinität zu den The-
men haben. Die beiden Lehrerin-
nen, Schulleiter Peter Pauli und die
Proiektschüler freuten sich jeden-
falls über das Hausschild ,,Landes-
programm NRW - Bildung und
Gesundheit", das in diesen Tagen
an einer Eingangstüre angebracht
wird.


