
Gesunde Schule – Grundschule Velgast 

 Auch in diesem Jahr möchte sich unsere Schule um den Titel „Gesunde Schule“ bewerben. 

Wir sind eine kleine eigenständige Grundschule auf dem Lande. Seit 1999 sind wir eine „Vol-

le Halbtagsschule“ und haben schon mehrfach den Titel „Umweltschule“ erhalten. Ein Teil 

der Gesunden Schule ist auch Bestandteil der Umweltschule. Damit dieses aber noch deutli-

cher gezeigt wird, wollen wir die Bedeutung der gesunden Lebensweise und eines gesunden 

Umfeldes auch öffentlich darlegen. 

Unsere räumlichen Verhältnisse sind ausgezeichnet. Wir haben ausreichend große und helle, 

freundliche Klassenräume. Alle Fenster der Klassenräume sind zum Schulhof ausgerichtet, so 

wird das Unterrichtsgeschehen nicht von Lärm belästigt. 

Das Besondere an unserer Grundschule ist, dass sie Bestandteil eines ganz modernen und ein-

zigartigen Projektes in unserem Land ist. Es befinden sich sieben Institutionen unter einem 

Dach (Siehe Zeitungsartikel!). Alle Räume sind renoviert und modern gestaltet. Derzeit wird 

im nächsten Bauabschnitt unsere Turnhalle rekonstruiert, mit einer Fußbodenheizung, einem 

Schwingboden und anderen zeitgemäßen Annehmlichkeiten ausgestattet. Alle freuen sich 

schon sehr darauf, die Turnhalle in der neuen Ausstattung nutzen zu können. 

 

Der Unterricht an unserer Grundschule wird in Form des Blockunterrichtes durchgeführt. Es 

wird sehr großen Wert auf Bewegung und gesunde Ernährung gelegt. Nach dem ersten Unter-

richtsblock findet zum Beispiel das gemeinsame Frühstück der Lehrerinnen und Kinder in den 

Klassenräumen statt. Dadurch wird erreicht, dass auch wirklich jedes Kind sein Frühstück 

isst. Gleichzeitig können die Lehrkräfte immer wieder darauf verweisen, was ein gesundes 

Frühstück ausmacht. Die Kinder achten inzwischen selber darauf, dass die Eltern auch immer 

Obst und Gemüse mitgeben. Ein weiterer Bestandteil unserer „Gesunden Schule“ ist das 

Milchangebot. Die Kinder nutzen es, Milch in verschiedenen Geschmacksrichtungen  

zu bestellen. Unsere regelmäßige Teilnahme an der Apfelkiste trägt auch zur gesunden Ernäh-

rung bei. Es wurde schon Apfelmus gekocht, Apfelkuchen gebacken und natürlich der täglich 

Apfel-Snack gereicht. 

In der Mittagspause wird von fast allen Kindern das Mittag in unserem Essenraum einge-

nommen. Durch tägliche Temperaturkontrollen wird gewährleistet, dass das Essen die richtige 

Temperatur hat. 

Unser ehemaliger Schulhof wurde im Zuge der Umbau- und Umstrukturierungsarbeiten ge-

teilt. Einen Teil bekam der hier jetzt ansässige Kindergarten, den anderen Teil nutzt die 

Grundschule. Die Gestaltung des Grundschulteiles ist noch nicht abgeschlossen. Es wird noch 

daran gearbeitet. Kürzlich wurde ein neues Kletter- und Schaukelgerüst eingeweiht. Der 

Schulhof bietet allen Kindern Platz zum Bewegen und Bänke laden auch zum Ausruhen ein. 

Auch Spielzeug ist in separaten Kisten vorhanden und darf nach Bedarf in den Pausen genutzt 

werden. 

Durch unsere Umweltgruppe weiß jeder Schüler, wie wichtig es ist, sparsam mit Wasser um-

zugehen und auch, dass man Energie in Form von Lampenlicht einsparen kann. 

Die Mülltrennung ist an unserer Schule schon lange Normalität. 

Da unser Lehrerkollegium nur aus drei festangestellten Lehrerinnen und einigen Gastlehrern 

besteht, ist es auch eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir Hand in Hand arbeiten. Wir 

haben zwar fest eingeteilte Aufgabenbereiche (Verkehrserziehungsbeauftragte, Gesundheits-

beauftrage), aber ansonsten wird alles gemeinsam besprochen und erledigt. Auch an einem 

Strang dabei ziehen unsere Sekretärin, der Hausmeister und die Reinigungskräfte. Alles in 

allem eine kleine überschaubare Angelegenheit, wovon auch die Schüler und Eltern profitie-

ren. Die Eltern, sowie auch die Vereine und Betriebe und natürlich die Gemeinde als unser 

Schulträger unterstützen uns in jeder Beziehung. Das wird auch in unserer Chronik deutlich.  

Aus unserem Schulprogramm wird gut ersichtlich, welche Höhepunkte im Schuljahr anste-

hen. Jedes Elternteil bekommt zum Schuljahresanfang diesen Plan mit den schulischen 

Höhepunkten ausgehändigt. Darin finden sich auch die Ideen der Schüler und Eltern wieder. 
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Auch außerhalb der Schulzeit finden sehr viele Aktivitäten statt. Es wird eine Sport-

Arbeitsgemeinschaft angeboten, Klassennachmittage werden veranstaltet und die Schüler ge-

stalten zum Beispiel sehr gerne Programme. 

 

Die Schülerbetreuung beginnt um 7.00 Uhr und endet, wenn der letzte Schülerbus abgefahren 

ist um 14.15 Uhr. 

Durch den ständigen Erfahrungsaustausch der Lehrerinnen und der gemeinsamen Arbeit am 

schulinternen Rahmenplan für alle Fächer, sowie durch den Austausch von Schulmaterial ist 

eine gute Qualität des Unterrichts gewährleistet. 

Hausaufgaben können entweder in der 5. oder 6. Stunde in der Schule erledigt werden. 

Falls Fragen auftreten, werden sie gleich vor Ort geklärt. 

 

Dadurch, dass wir eine kleine Schule in einem nicht so großen Einzugsbereich sind, werden 

Auffälligkeiten besonders bemerkt und man kann sofort entsprechend reagieren. 

Alle Lehrerinnen bilden sich regelmäßig fort und reger Austausch besteht auch mit Kollegen 

und Kolleginnen anderer Schulen und mit unserer Kindertagesstätte, in welche auch der Hort 

integriert ist. 

 

Unsere Schule nimmt sehr häufig an Projekten teil, die der Gesunderhaltung und des Fit seins 

dienen. So zum Beispiel „Fit in MV“, „Grünes Klassenzimmer“, „Gesundes Pausenbrot“ usw. 

Ein besonderer Höhepunkt war gerade die Auszeichnung im Rahmen von Fit in MV- 

Fußball-WM-Fair play. Wir haben den ersten Platz belegt. Unser Preis ist ein Treffen mit 

Vertretern von Hansa Rostock und eine Übungsstunde mit ihnen und Juri Schlünz. 

 
 

 

 

 

 


