Grundschule Staakenweg

Klasse 2000 - Projekt im Sachunterricht
Stark und gesund - die Grundschule Staakenweg beteiligt sich am Programm Klasse2000
Seit einem Jahr beteiligt sich die Grundschule Staakenweg an Klasse2000, dem in Deutschland am weitesten
verbreiteten Programm zur GesundheitsfÃ¶rderung, Gewalt- und SuchtprÃ¤vention in der Grundschule.
â€žWir mÃ¶chten Kinder frÃ¼hzeitig fÃ¼r das Thema Gesundheit begeistern und sie dabei unterstÃ¼tzen, die
Herausforderungen des Lebens ohne Sucht und Gewalt zu lÃ¶sen. Mit der Symbolfigur KLARO erforschen die Kinder
spielerisch und mit viel SpaÃŸ, was sie selbst tun kÃ¶nnen, um gesund zu bleiben und sich wohlzufÃ¼hlen. Besonders
freuen wir uns Ã¼ber die UnterstÃ¼tzung der BKK, die als Pate auch im 2. Jahr kostendeckend die Teilnahme an dem
Programm ermÃ¶glicht.Klasse2000 begleitet Kinder von Klasse 1 bis 4 und behandelt alle Themen, die zum gesunden
Leben dazugehÃ¶ren: von Bewegung, ErnÃ¤hrung und Entspannung bis hin zur gewaltfreien LÃ¶sung von Konflikten und
der kritischen Auseinandersetzung mit Bildschirmmedien, Werbung, Tabak und Alkohol. Besondere HÃ¶hepunkte im
Unterricht sind fÃ¼r die Kinder die Stunden der Klasse2000-GesundheitsfÃ¶rdererin Frau von Alten. Sie fÃ¼hrt zwei- bis
dreimal pro Schuljahr neue Themen in den Unterricht ein und bringt dafÃ¼r interessante Spiele und Materialien mit â€“ z. B.
einen Atemtrainer, eine Pausenbrot-Drehscheibe oder Stethoskope. AnschlieÃŸend vertiefen die LehrkrÃ¤fte diese Themen,
so dass in jedem Schuljahr ca. 14 Klasse2000-Stunden stattfinden.
Die Eingangsstufen-Kinder arbeiten derzeit zum Thema Entspannung. Mit Hilfe der KLARO-WohlfÃ¼hlwaage erkennen
die Kinder, wann sie eine Pause brauchen und Ã¼berlegen, wie sie sich am besten entspannen kÃ¶nnen â€“ z. B. bei den
Hausaufgaben, vor dem Schlafengehen oder bei Aufregung. AuÃŸerdem erforschen sie, wo sich in ihrem Alltag
BewegungsrÃ¤uber verstecken â€“ z. B. Fernseher & Handy â€“ und was die Dampfmacher sind, bei denen sie auÃŸer Atem
geraten. Sie erfahren, dass ihr KÃ¶rper eine ausgewogene ErnÃ¤hrung braucht, um gesund zu bleiben. Mit der
Pausenbrot-Drehscheibe finden sie selbst heraus, wie sie gesund und lecker essen und trinken kÃ¶nnen. Weiterhin
erforschen die Kinder den Weg der Nahrung durch den KÃ¶rper: Wohin verschwindet das Essen, nachdem man es
geschluckt hat? Was passiert damit im KÃ¶rper? Warum muss man Ã¼berhaupt essen? Die Schwerpunkte der KLAROStunden fÃ¼r Klasse 3 und 4 erfahren Sie, wenn Sie auf "weiter ..." klicken:
Im dritten Klasse2000-Jahr geht es um GewaltprÃ¤vention, den angemessenen Umgang mit unangenehmen GefÃ¼hlen
wie Angst oder Wut sowie die faire LÃ¶sung von Konflikten. Ein weiterer Schwerpunkt sind Teamarbeit und Kooperation
in der Klasse. â€žZusammen sind wir starkâ€œ â€“ das erfahren die Kinder durch viele Ãœbungen und Spiele.
Im vierten Klasse2000-Jahr werden sich die Kinder mit dem Gehirn beschÃ¤ftigen: Was braucht es, um gut lernen zu
kÃ¶nnen? AuÃŸerdem Ã¼berprÃ¼fen sie ihren Bildschirmmedien-Konsum. Ein groÃŸes Thema ist die kritische
Auseinandersetzung mit Alkohol, Zigaretten und mit den Versprechen der Werbung: In Rollenspielen Ã¼ben die Kinder,
wie sie mit Gruppendruck umgehen und z. B. selbstbewusst eine Zigarette ablehnen kÃ¶nnen. Mit dem KLARO-Quiz
erinnern sie sich daran, was ihnen in den vier Klasse2000-Jahren besonders wichtig war und was sie auch in Zukunft
beibehalten mÃ¶chten.Â Â
Klasse2000 wirkt nachhaltigKlasse2000 wird laufend wissenschaftlich begleitet und Ã¼berprÃ¼ft. Mehrere Studien
belegen nicht nur die Praxistauglichkeit und gute Bewertung des Programms durch LehrkrÃ¤fte und Eltern, sondern auch
seine positiven Effekte auf das ErnÃ¤hrungs- und Bewegungsverhalten von Klasse2000-Kindern sowie auf die HÃ¤ufigkeit
von Rauchen und Rauschtrinken auch noch am Ende der 7. Klasse. Ãœber 1 Million Kinder erreichtSeit 1991 hat
Klasse2000 mehr als 1,3 Millionen Kinder erreicht. Allein im Schuljahr 2015/16 nahmenÂ Ã¼ber 19.000 Klassen mit mehr
als 438.000 Kindern daran teil â€“ das sind 14,4 % aller Grundschulklassen in Deutschland.
Das Programm wird Ã¼ber Spenden in Form von Patenschaften finanziert (220 â‚¬ pro Klasse und Schuljahr). TrÃ¤ger von
Klasse2000 ist ein gemeinnÃ¼tziger Verein, der das DZI Spenden-Siegel trÃ¤gt. Weitere Informationen:Â
www.klasse2000.de
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