
Gesundheits- und Suchtprävention

Sportangebote

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 können im Schulalltag an unterschiedlichen 
Sport- und Bewegungsangeboten in Form von AGs oder offenen Angeboten teilnehmen. 

Schulobstprogramm und Mittagessen

Außerdem wird hier an der Schule darauf geachtet, dass sich Kinder gesund ernähren. Neben dem
von unseren Köchinnen selbst zubereiteten Mittagessen, welches tagtäglich in der Mensa 
ausgegeben wird, haben alle Kinder die Möglichkeit täglich frisches Obst und/oder Gemüse  
(Äpfel, Birnen, Möhren etc.) zu essen. Dies wird uns von einem Biobauern aus dem Umland 
geliefert.  

Das Schulobstprogramm und die Tatsache, dass das Mittagessen vor Ort zubereitet wird, 
ermöglicht es allen an der Schule tätigen Personenkreisen einen Beitrag zur gesunden Ernährung 
zu leisten und hierbei auch positiv auf das Essverhalten von Schülerinnen und Schüler 
einzuwirken. 

Projekte speziell für Mädchen

Es gibt immer wieder in den unterschiedlichen Klassenstufen spezielle Projekte für Mädchen 
welches die Schulsozialarbeit anbietet. Die Mädchen können in vertrauter Runde 
mädchenspezifische Themen besprechen. Durch gemeinsame Aktionen können Vorurteile 
gegenüber Klassenkameradinnen abgebaut und ein „Wir-Gefühl“ aufgebaut werden.

Gewaltprävention

Schülertreff

Ab der 5. Klasse können Schülerinnen und Schüler ihre Mittagspausen im Schülertreff verbringen. 
Der Schülertreff bietet eine niedrigschwellige Möglichkeit der informellen Kontaktaufnahme zur 
Schulsozialarbeiterin. Die Kinder können hier ihre Mittagspause sinnvoll nutzen: Hausaufgaben 
erledigen oder einfach nur mit Freunden reden, sich ausruhen, Musik hören oder etwas spielen. 
Hierdurch entsteht eine positive Identifikation mit der Schule.

Initiative Gewaltprävention

Hierbei handelt sich um ein Präventionsprojekt, welches in Zusammenarbeit mit der Polizei  und 
dem Institut für Soziale Berufe in Schwäbisch Gmünd in der 8. Klasse durchgeführt wird. Im Fokus 
steht hierbei die Straftat bzw Gewalttat. Es wird über verschiedene Formen, Inhalte und Umfang 
von Gewalt diskutiert und aufgeklärt. In der Regel erstreckt sich dieses Projekt über zwei 
Vormittage. 



Soziales Kompetenztraining: Lions Quest „Erwachsen werden“

Das soziale Kompetenztraining „Erwachsen werden“ hat zum Ziel die personalen und sozialen 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken und zu fördern. Es werden 
gruppendynamische Prozesse initiiert über die soziale Werte und Normen vermittelt und trainiert.
„Erwachsen werden“ trägt somit zu einem verbesserten Klassenklima und darüber hinaus zu 
einem besseren Schulklima bei.  

Die Inhalte und die Methodik orientieren sich am Programm „Lions Quest – Erwachsen werden“ 
des Hilfswerks der deutschen Lions e.V. 

Präventionstheater

In größeren Abständen wird zur Ergänzung und zur Vertiefung bestimmter Themen wie Nutzung neuer 
Medien, Gewalt oder Sucht Präventionstheaterstücke an die Schule aufgeführt. 

Belohnung für soziales Engagement in der Schule und Mitarbeit in der Bäckerfirma

Für die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 gibt es die Möglichkeit sich sozial an der 
Schule zu engagieren. Das heißt, dass sich die Schüler bereit erklären bei Festivitäten mitzuhelfen 
oder andere Schüler zu unterstützen. Dadurch können sie Punkte bzw Stunden sammeln. Dies 
wird dann am Ende des Schuljahres mit einem Ausflug oder ähnlichem belohnt. Das 
Schülerengagement ist eine tolle Möglichkeit seine Zeit sinnvoll zu nutzen: Anderen wird geholfen
und man kann seine eigenen Fähigkeiten einsetzen bzw neue Fähigkeiten an sich selbst 
kennenlernen. 

Neben dem Schülerengagement können sich Schüler ab der 7. Klassenstufe beim schuleigenen 
Bäckerverkauf, der in Kooperation mit der Bäckerei Ecker an der Schule betrieben wird, zu 
bewerben. Die Schüler dürfen dann in den großen Pausen im Bäckerstand unter Aufsicht 
Backwaren an die anderen Schüler verkaufen. Auch diese Beteiligung wird am Jahresende 
belohnt. 

http://www.lions-quest.de/erwachsenwerden.html

