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Grundschule Am Bahnhof  Am Bahnhof 16  24576 Bad Bramstedt 
 
An die 
Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung 
z. Hd. Frau Siri Hirsch 
Flämische Str. 6-10 
 
24103 Kiel 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Hirsch, 
 
am 6. Juni 2012 beschloss die Schulkonferenz der Grundschule Am Bahnhof 
einstimmig, am Zertifizierungsverfahren als „Gesunde Schule“ teilzunehmen. 
 
Unsere Schule besteht nunmehr seit 40 Jahren. Seit dem 01.08.2010 ist die 
Grundschule Am Bahnhof offiziell Offene Ganztagsschule. Zurzeit haben wir 195 
Schüler, verteilt auf acht Klassen. 
 
Das Qualitätsmanagement an unserer Schule wird durch den 
Innovationsausschuss, die Lehrerkonferenzen sowie durch verschiedene andere 
Arbeitsgruppen gesichert. 
Hieraus entstand u. a. unser Schulprogramm, ein Erziehungshilfekonzept, eine 
Hausaufgabenfibel und auch das pädagogische Konzept der Lebenswelt Schule in 
der Modellregion Bad Bramstedt. 
 
In unserer pädagogischen Arbeit fühlen wir uns einerseits der Tradition verpflichtet, 
wollen aber andererseits die Anpassung an den Wandel der Zeit ermöglichen. So 
lautet der Leitsatz unserer Schule: „Um dem genannten Bildungsauftrag gerecht 
zu werden, sieht die „Grundschule Am Bahnhof als vorrangige Aufgabe die 
Erziehung der Kinder zu einem achtsamen, verantwortungsvollen Verhalten.“  
Voraussetzung für die Realisierung dieses Leitsatzes ist es, auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden von Kindern, Lehrern und Betreuungspersonal zu achten. D.h., die 
Belastungen im Schulalltag werden so gering wie möglich  gehalten, um eine 
angemessene, angenehme Lern- und Lehratmosphäre zu schaffen. 
 
Zu einer „Gesunden Schule“ gehören unseres Erachtens u. a. unbedingt 
angemessene Bewegungsmöglichkeiten auch außerhalb des Sportunterrichtes, 
intensiver Unterricht über gesunde Ernährung, ökologische Erziehung und ein 
harmonisches Miteinander aller am Schulleben Beteiligten. 
Diesem werden wir gerecht durch qualitativ hochwertigen Sportunterricht, der im 
Sommer durch Schwimmunterricht im benachbarten Freibad ergänzt wird.  



Unser Schulhof bietet für die Pausen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten durch 
diverse Klettergeräte und Pausenspielzeug, wie z.B. Bälle, Stelzen, Seile etc. Täglich 
wird in einer Pause unser Sportplatz zum Fußball spielen geöffnet. 
 
Täglich verbringen die Kinder eine gemeinsame Frühstückszeit mit ihrer 
Klassenlehrerin, so können sie in Ruhe essen. Dabei wird ggf. auf gesunde 
Ernährung hingewiesen. 
 
Im Unterricht bzw. an eigenen Projekttagen werden ökologische Themen, wie z.B. 
„Erneuerbare Energien“ behandelt. 
 
Um generell die Gesundheitskompetenz der Kinder zu fördern, nimmt die Schule 
seit zwei Jahren an dem Projekt „Fit und Stark Plus“ teil. Zurzeit sind sechs unserer 
acht Klassen an dem Projekt beteiligt. 
 
Unser Unterricht wird so lebensbezogen wie möglich gestaltet. Der EVIT-Bericht 
aus dem Jahre 2007 bestätigt uns einen abwechslungsreichen und verständlichen 
Unterricht. Allerdings sind unsere Lerngruppen zum Teil zu groß, um noch 
individueller arbeiten zu können. Es ist daher auch nur bedingt möglich, noch mehr 
körperfreundliches Lernen in den teilweise zu engen räumlichen Bedingungen 
anzubieten. 
 
Unser Betreuungsbereich wird zurzeit von Frau Birgit Vöge geleitet, die in ihrer Arbeit 
von qualifiziertem Personal unterstützt wird. 
 
Für ein angenehmes Schulklima sorgt auch unsere Hausmeisterin Sybilla Bauer. 
Sie hat für die Kinder stets ein offenes Ohr und unterstützt auch die Arbeit der 
Kollegen verständnisvoll und tatkräftig. Lehrer, Schüler, Betreuer und Hausmeister 
bilden in unserer Schule eine Einheit. Jeder fühlt sich für den Anderen 
mitverantwortlich und verhält sich freundlich und hilfsbereit.  Dieses Teamdenken 
fördert auch die Gesundheit und trägt so dazu bei, dass unser Kollegium 
außergewöhnlich wenige Krankheitstage zu beklagen hat. Genau wie in Punkt 3.7 
des Kategorienkatalogs beschrieben, fühlen sich Schüler, Lehrer und nicht 
unterrichtendes Personal an der Schule wohl und haben füreinander Zeit. Die 
Beziehung untereinander ist kooperativ, freundlich und verständnisvoll. 
 
Um Konflikten und Krisen vorzubeugen bzw. eine leichtere Bewältigung dieser zu 
ermöglichen, haben wir ein Erziehungshilfekonzept entwickelt. Innerhalb des 
Kursangebotes werden Streitschlichter ausgebildet und zweimal in der Woche 
unterstützt und unser Sozialarbeiter Uwe Dau in der Schule. Er bietet Schülern, 
Eltern und Lehrern Hilfestellungen z.B.  bei Krisensituationen. 
 
Durch Presse und unsere Website www.gs-am-bahnhof.de werden unsere 
Höhepunkte, wie Schulfeste und Projekte der Öffentlichkeit präsentiert. Wir beteiligen 
uns an lokalen Projekten, wie Chorauftritten, Tannenbaumschmücken im Rathaus 
und im Schloss, Teilnahme an den Handballschulmeisterschaften und vielen anderen 
Aktivitäten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Volker Brüchmann, Rektor 


