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Qualitätsbericht  -  Zertifizierung  „Gesunde Schule“ 

1 Angaben zur Schule, Schulbedingungen 

Die Pestalozzischule Halle blickt auf eine lange historische Entwicklung zurück. 1930 wurde sie als 
erste Förderschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten gegründet und hat damals wie heute das Ziel 
Kinder mit besonderen Lernvoraussetzung in ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten. Wir 
ermöglichen Lernbedingungen und -angebote, die den Schülern eine Zukunftsperspektive eröffnen 
und damit langfristig eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. In einem ständigen 
Schulentwicklungsprozess verstehen wir uns als Teil eines modernen Förderschulsystems, welches 
gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung arbeitet und durch die Möglichkeit besonderer 
Lernbedingungen den Schülern eine individualisierte und an den Entwicklungsschritten ansetzende 
Schulbildung bietet.  

Unser historisches Schulgebäude wurde über die Jahre hinweg modernisiert und saniert. Die Vielzahl 
an Räumen, Fachkabinette, eine integrierte Sporthalle, Aula und der Hortbereich stellen optimale 
räumliche Voraussetzungen dar, um individuelle Lernbedingungen zu schaffen. Hervorzuheben sind 
die gut ausgestatte Hauswirtschaftsküche, großzügige Werkräume, individuelle gestaltete 
Förderräume, das Computerkabinet (2017 neu ausgestattet) und der weiträumige Schulhof mit zwei 
Sportfeldern, einem Spielplatz mit Klettergerüst und Rückzugsbereiche mit Bänken, sowie der 
liebevoll gepflegten Schulgarten. Unsere Schüler lernen in Lerngruppen von 8 bis 13 Schülern nach 
einem schulinternen Lehrplan und individuellen Förderplänen. Die kleinen Lerngruppen ermöglichen 
einen hohen Differenzierungsgrad. Stetig arbeiten wir durch Kooperationen und Öffentlichkeitsarbeit 
an der positiven Außenwirkung unserer Schule. Neben den Stammlehrern, pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und dem weiteren Personal betreuen und bilden wir Lehramtsanwärter, sowie 
Praktikanten aus, die sehr gern, und häufig auch wiederholt, an unsere Schule kommen. 

Die Leitgedanken als Basis unseres Schulprogrammesumfassen die Aspekte, die für uns in der 
täglichen Arbeit begleiten und einen hohen Stellenwert einnehmen.  

 SCHULKLIMA: Wir sind eine Schule, in der für alle Schüler und Lehrer ein Klima herrscht, das 
von Lebensfreude und Kreativität geprägt ist. 

 GESUNDHEIT: Unsere Schule achtet ganzheitlich auf die Gesundheit von Schülern und 
Mitarbeitern.  

 RAUM ZUM LERNEN: Schüler, Lehrer und Pädagogische Mitarbeiter fühlen sich wohl und 
lernen miteinander. 

 LEBENSNÄHE: In unserer Schule wird Wert auf lebensnahen und lebenspraktischen 
Unterricht gelegt, der selbstständige und kompetente Schüler erzieht. 

 GEWALTFREIHEIT: Unsere Schule ist gewaltfrei, Konflikte werden mit angemessenen Mitteln 
ausgetragen. 

Diese Leitideen setzen wir mit verschiedenen Projekten und der Schulalltagsgestaltung um und 
schaffen so ein förderliches Schulklima, in dem sich Schüler und Mitarbeiter wohlfühlen und 
weiterentwickeln können.   
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2 Übersicht zu den aktuellen Maßnahmen und Projekten 
 

2.1 Sport, bewegtes Lernen 

Dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen wollen wir im täglichen Schulalltag 
entsprechen. In der heutigen Zeit werden von Heranwachsenden zunehmend sitzende Tätigkeiten 
auch in der Freizeit ausgeführt. Das führt zu Bewegungsarmut mit vielen negativen Nebenfolgen für 
Körper und Geist. Diesem Trend wollen wir entgegenwirken. 

Feste Bestandteile der Bewegungsförderung sind: 

- aktivierender und spielerischer Sportunterricht, der die Freude an Bewegung wecken und 
erhalten soll 

- Schwimmunterricht in der Unterstufe mit dem Ziel: „Alle lernen schwimmen“ 
- jährliches Sportfest 
- sportliche Angebote in AG Stunden (Stepaerobic, Walking, Fußball, Sportspiele) 
- Teilnahme an schulübergreifenden Wettbewerben und Veranstaltungen (Fußballturnier, 

Sponsorenlauf) 
- Bewegungsangebote in den Projektwochen (z.B. Fahrradfahrsicherheitstraining bei der 

Verkehrswacht, Schnitzeljagt mit Bewegungsaufgaben, Skaterprojekt, Kletterwald, 
Kampfsport und Selbstverteidigung, Feste in der Unter- und Mittelstufe: Indianerfest, 
Kletteraffenparcours) 

- bewegte Pause mit Spielgeräten und Angeboten auf dem Pausenhof 
- Bewegungsspiele in der Nachmittagsbetreuung 
- bewegtes Lernen im Unterricht: Die Unterrichtsstunden werden mit Bewegungsübungen 

immanent ergänzt um die Konzentrationsfähigkeit und den Lernerfolg zu verbessern 
- Ausflüge und Wandertage in der Natur 

Einige Räume sind mit bewegungsfreundlichen Stühlen ausgestattet. Diese werden sukzessive 
erweitert.  

2.2 Gesunde Lebensweise und Ernährung  

Neben der Bewegung spielen auch die gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise eine 
wichtige Rolle. Regelmäßig werden in allen Klassen gesunde Frühstücke durchgeführt. Dabei wird 
gemeinsam ausgewählt, was zu einem gesunden Frühstück dazu gehört und unter thematischen 
Schwerpunkten auch gesundes Essen dafür zubereitet (z.B. Salate, selbst gemachter Joghurt, 
fleischloses Frühstücken, selbstgemachter Kräuterquark). Die erste Pause wird von allen Klassen als 
Frühstückspause genutzt. In dieser Zeit wird mit den Schülern das Essverhalten besprochen. Dabei 
steht der bewusste Umgang mit dem was die Schüler zum Frühstück mitbringen im Vordergrund. 
Zudem gibt es für die Schüler ein Mittagessenangebot.  Hierbei spielt auch die Elterninformation und 
Zusammenarbeit eine Rolle. In thematischen Elternabenden oder Elternbriefen werdend diese über 
Möglichkeiten informiert, ihrem Kind ein gesundes Pausenbrot mitzugeben.  

In unserer umfangreich ausgestatteten Hauswirtschaftsküche wird den Schülern bis in die neunte 
Klasse Kompetenzen des Kochens, Auswählens von Zutaten und der allgemeinen Hygiene vermittelt. 
Die Küche wird darüber hinaus regelmäßig für Projekte rund ums Essen genutzt. 
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Zur Schulung einer gesunden Lebensweise gehören weiterhin folgende Angebote: 

- regelmäßige Zahnarztprophylaxe (bis zu 3 x Schuljährlich) 
- gemeinsames Zähneputzen in einzelnen Klassen 
- Drogenprävention in Kooperation mit der Polizei (Klasse 7 und 8)  
- Aufklärung und Projekte zur Sexualkunde im Biologieunterricht und darüber hinaus 
- Entspannungsübungen in AGs zum Stress- und Spannungsabbau 
- Angebot von Auszeiten im Stundenablauf um Stress abzubauen 
- fachübergreifende Themenschwerpunkte im Unterricht (z.B. Jugendliteratur im 

Deutschunterricht mit den Schwerpunkten Sucht und Mobbing) 
- Pflege und Nutzung des Schulgartens 

Eine gesunde Lebensweise umfasst auch einen sorgsamen und bewussten Umgang mit der Umwelt, 
sowie die freundliche Gestaltung von Lernräumen. In vielen Klassen finden sich aus diesem Grund 
Pflanzen und eine durch die Schüler und Lehrer bestimmte individuelle Ausgestaltung der 
Klassenräume. Außerdem wird in Klassenübergreifend Altpapier gesammelt um ein Bewusstsein für 
den Umgang mit Ressourcen zu schaffen. Die Reinigung des Schulhofes durch Schüler (im 
Klassenwechsel) gehört außerdem dazu. 

2.3 Konfliktbewältigung und wertschätzender Umgang miteinander 

Nicht immer fällt es unseren Schülern leicht Konflikte gewaltsam zu lösen und respektvoll 
miteinander umzugehen. Oft müssen grundlegende Umgangsformen gelernt und geübt werden. Ein 
freundlicher und wertschätzender Umgang aller Akteure spielt für das Wohlfühlen an unserer Schule 
eine wichtige Rolle. Um das herausfordernde Verhalten einzelner Schüler zu bewältigen und soziale 
Kompetenzen zu festigen, arbeiten die Kollegen klassenübergreifend zusammen. Ein fester 
Maßnahmenkatalog bei Grenzüberschreitungen gehört ebenso dazu, wie Möglichkeiten für 
Auszeiten von einzelnen Schülern und Kapazitäten für Gesprächsangebote. Über die Schulsozialarbeit 
und Klassenprojekte finden in unserer Schule regelmäßig Teamtrainings statt, sowie Mobbing und 
Gewaltprävention im Unterricht. Zudem werden Elternabende angeboten und regelmäßig 
thematische Fortbildungen für Lehrer organisiert (z.B. Kommunikationstraining in 
Konfliktgesprächen). In Fallbesprechungen suchen Kollegen gemeinsam Lösungen für einzelne 
Problemlagen. Dabei steht immer die Möglichkeit der Weiterentwicklung der Schüler im 
Vordergrund.  

2.4 Angebote für Mitarbeiter 

Eine gesunde Schule braucht gesunde Mitarbeiter, die diese erhalten, führen und täglich bereichern. 
Deshalb steht die Mitarbeitergesundheit im besonderen Fokus.  Gemeinsames Arbeiten entlastet 
und niemand soll sich in unserer Schule als Einzelkämpfer wahrnehmen. Aus diesem Grund verfolgen 
wir in unserem Schulkonzept die Arbeit in klassenübergreifenden Teams. Die Teamstruktur (Team 
Unterstufe – bis Klasse 4, Team Mittelstufe – bis Klasse 7, Team Oberstufe – bis Klasse 9) führt zu 
einer engeren Zusammenarbeit der Kollegen, zur Entlastung, Arbeitsteilung und sie fördert den 
Zusammenhalt. Einzelfälle können gemeinsam besprochen werden, Elterngespräche werden 
organisiert und Ideen zur Schulentwicklung werden in Kleingruppen entwickelt.  Zudem ist es 
innerhalb dieser Teamstruktur möglich, den Schülern entsprechend ihres Entwicklungsweges 
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individuelle Förderangebote zu bieten, sowie die Lerngruppenzusammensetzung flexibel zu 
gestalten. 

Weitere Angebote für unsere Mitarbeiter: 

- wöchentlicher Kollegensport 
- Fortbildungsangebote zum Thema Lehrergesundheit 
- Arbeitsgruppe Gesunde Schule als Multiplikator für Ideen und Weiterentwicklung 
- Smoothiepause 1x in der Woche  
- Gemeinsame Gestaltung des Lehrerzimmers 
- regelmäßige Teamtreffen 
- gemeinsame Feierlichkeiten zu Weihnachten und zum Schuljahresabschluss 
- Fitnesstag zum Beginn des Schuljahres 

 
2.5 Kooperationen 

Um Projektideen, Angebote und Weiterentwicklung unserer Schule umzusetzen arbeiten wir mit 
externen Partnern zusammen.In diesem Schuljahr ist im Rahmen der Vorbereitung der Evaluation zur 
Gesunden Schule eine Kooperation zur Firma Papenburg entstanden, die eine enge Zusammenarbeit 
bei Gesundheitsthemen, Mitarbeitergesundheit und Berufsvorbereitungsmöglichkeiten schaffen 
soll.Über zwei Jahre hinweg gab es eine Kooperation mit der AOK, die verschiedene 
Gesundheitsangebote und Fortbildungen finanzierte. Eine erneute Zusammenarbeit ist angestrebt. 
Außerdem konnten und werden mit Hilfe verschiedener Einrichtungen in Halle und darüber hinaus 
Projekte verwirklicht. So besuchen einzelne Klassen regelmäßig das Krokoseum, es werden Angebote 
von Firmen genutzt (KölnMüsli, Billiboy etc.), die 8. Und 9. Klassen nehmen am MZ Projekt 
(Zeitungsprojekt) teil und für einzelne Projekte konnten externe Mitarbeiter gefunden werden 
(Kunstprojekt, Theaterprojekt, ComputerAG) 

3 Visionen und Ideen 

Keine Entwicklung ohne Ideen und Visionen. Wir haben in unserer Schule schon viel erreicht und 
jedes Jahr kommen neue Ideen und Möglichkeiten hinzu. Wir arbeiten daran, noch mehr 
Kooperationspartner zu finden, die uns finanziell oder mit Sachmitteln unterstützen. So ist ein 
langfristiges Ziel eine Trinkwasserversorgung für Schüler und Lehrer zu ermöglichen. Zudem wollen 
wir daran arbeiten, Projekte und Schulaktionen wieder zu festen Traditionen werden zu lassen. 
Beispielsweise geht es dabei um die regelmäßige Organisation eines Tages der offenen Tür oder 
eines klassenübergreifenden Weihnachtsmarktes. Hier arbeiten wir daran auch die Eltern stärker 
miteinzubeziehen. Außerdem wollen wir die Außenwirkung unserer Schule verstärken. Der Aufbau 
einer Homepage in den letzten Jahren soll hierfür konsequent fortgeführt und weitere 
Veranstaltungen geplant werden, die unser tägliches Engagement öffentlich machen. So sind wir 
immer in Bewegung und gestalten unsere Schule jeden Tag. 


