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Gemeinsame Zielsetzung: Die Beteiligten am Projekt ,,Klasse 2000" bei einem infonrzativen Gespräch in der 
Stadt-Sparkasse Haan. lff-Fbto: Al/red Kruchen 

LionsClub und Stadt-Sparkasse Haan 

Projekt ,,Klasse 2000'' für 
Gesundheit der Schulkinder 

Haan (ak) - Der Lions Oub fordert vor allem Kinder und Jugendliche in Haan. So unterstützt er 
Kindergartenkin der, die durch sprachliche Mängel aufgefallen sind, und ein jährlicher Lesewettbewerb 
zwischen den Grundschulen soll das Interesse an Büchern steigern. Auch erweitert das Programm 
"Lions Quest" durch Fortbildung von Lehrern deren Fähigkeit, Lebenskompetenzen an Jugendliche 
der weiterfiihrenden Schulen noch gezielter zu vermitteln. 

Im vergangeneo Jahr hatte der 
Lions Club für Haaner Grund
schulen das bundesweit prakti
zierte Projekt "Klasse 2000" 
begonnen und zunächst an den 
Schulen Bollenberg und Mittel
haan getestet. Die Resonanz war 
so .positiv, dass nun auch die 
Schulen Unterhaan, Don Bosco 
und Gruiten das Angebot in ihr 
U nterrichtsprogramrn aufgenom
men haben. ,.Unsere Kinder ol
len gesund , stark und selbstbe
wusst aufwachsen", erklärt der 
Lions-Jugendbeauftragte Jürgen 
von der Ahe das Ziel des Projek
tes, "junge Menschen müssen 
ihren Körper genau kennen, um 
ihn schützen zu können." 

Das Programm zur Gesund
heitsförderung und Suchtvorbeu
gung begleitet Schüler vom l. 

bis 4. Schuljahr und wird an den 
Haaner Grundschulen von Ker
stin Schmitz-Wolf ge taltet. die 
auf die em Gebiet auch in ande
ren Städten tätig ist. "Die größ
ten Gefahren ind Stress, man
gelnde Bewegung, unausgewo
gene Ern ährung und Gewalt, 
aber auch der Gebrauch von 
Tabak, Alkohol und Drogen" , o 
die Ernährung pädagogin. In 
ihren Unterrichtsstunden stehen 
diese Probleme im Mittelpunkt , 
wobei Aktionen mit den Kindem 
die Themen verständlicher 
gestalten. Auch der Kontakt mit 
Eltern dient dazu, über den 
Erhalt der Gesundheit zu spre
chen. 

Da die Finanzierung des Pro
jektes "Klasse 2000" die Mög
lichkeiten des Lions Clubs über-

steigt. haben die Lions das Pro
gramm dem Kuratorium der Kul
tur-und Sozial tiftung der Stadt
Sparka se Haan vorgestellt. Die 
Stiftung war begeistert und wird 
sich daher an der Finanzierung -
zunächst auf vier Jahre begrenzt 
- zu 50 Prozent in Höhe von 
14.400 Euro beteiligen. Der 
Ko tenbeitrag für Eltern beträgt 
pro Schüler im Jahr etwa 4 .50 
Euro. 

"Der Lions Club ist der Stadt
Sparkasse Haan und dem Stif
tungskuratorium für die großzü
gige Unterstützung im Bereich 
der Jugendförderung zu großem 
Dank verpflichtet", so Jürgen 
von der Ahe in einer Pressekon
ferenz, zu der Sparkassendirek
tor Gunther Wölfges eingeladen 
hatte. 
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Kinder stark machen 
Das Projekt "Klasse 2000" läuft jetzt in allen Grundschulen der Stadt. Der LionsClub Haan gewann die Kultur- und 
Sozialstiftung der Sparkasse als Sponsor. Vier Jahre lang lernen die Kiflder eine Menge über sich und ihren Körper. 

VON RAlF GERAEDTS 

HAAN 800 000 Kinder bundesweit 
sind fettleibig. Viele Kinder können 
nicht sicher rückwärts gehen. Etwa 
einZehntel aller Erstklässler haben 
bis zu ihrer Einschulung schon mal 
an einer Zigarette gezogen. Er
schreckende Tatsachen. Mjt Hilfe 
des Projektes "Klasse 2000" sollen 
Kinder gesund, starkund selbstbe
wusst aufwachsen. Was im Herbst 
2006 an den Grundschulen Bollen
berg und Mittelhaan begann, wird 
jetzt auf alle Grundschulen in Haan 
ausgeweitet. Bisher trug der Club 
bzw. einzelne Mitglieder als Spon
soren die monatlichen Kosten von 
240 Euro je Klasse. Nunmehr 
springt die Kultur- und Sozialstif
tung der Stadt-Sparkasse Haan ein 
und übernimmt für zunächst vier 
Jahre die Hälfte der Kosten, zusam
menl4400 Euro. Die andere Hälfte 
tragen die Eltern. · 

Den Körper erleben 
Sehr praxisnah geht es im Unter

richt zu. Besonders dann; wenn Ge
sundheitspädagogin · Kerstin 
Schmitz-Wolf die Klassen besucht. 
Dann bringt sie zum Beispiel Ste
thoskopept!t, damit die Kinder den 
Herzschlag hören können. Mal hat 
sie Brotstückchen. dabei, die vor 
dem Schlucken 40mal gekaut wer
den sollen. Oder: Kinder überneh
men die Rolle von Gebiss, Magen, 
Dünn- oder Dickdarm und verdau
en die Mitschüler als Nahrung. 

Di.e Gesundheitspädagogin rüs
tet die Grundschullehrer darüber 
hinaus mit Material aus, das sie im 
Sachkundeunterricht einsetzen 
können, um so den Projekt-Gedan
ken fortzusetzen. Das Konzept sei 
gut in den Lehrplan eingebunden, 
erläuterte Gabriele Steven, Leiterin 
der Grundschule Mittelhaan. Es 
gebe Stunden zu Ernährungs- und 
Körperfragen. Das Selbstwertge
fühl der Kinder werde gestärkt, die 
Sozialkompetenz trainiert und die 
Körperwahrnehmung gefördert. 

Aktive Pausen eingeführt 
· Edith Schlaack, Leiterin der 

Grundschule Bollenberg, berichte
te von Fortschritten. InZwischen 
hätten immer mehr Kinder ein ge
sundes Pausenfrühstück dabei. Da 
Schule neben der Bildungs- auch 
immer mehr Erziehungsarbeit leis
ten müsse, sei sie für die Unterstüt
zqng durch den Lions Club und 
nimmehr die Sparkassen-Stiftung 
sehr dankbar. Die Rektorin berich
tete, bei einem Elternabend über 

i<erstin' Schmitz-Wolf (M.) besuchtjede Klasse zwei- bis dreimal im Schuljahr. Edith Schlaack (r.) und Gabriele Stt 
(3.v.r.) sind mit dem Projekt sehr zufrieden. links: Jürgen von der Ahe vom -Lions Club. RP-FOTO: OLAF STI 

Suchtprävention habe es kritische 
Stiriunen gegeben, was das Thema 
Drogen in der Grundschule zu su
chen habe. Als aber das Rauchen 
angesprochen worden sei, sei viel
fach Betroffenheit spürbar gewor
den. Die Schule habe Spielgeräte 
angeschafft, bewegte Pausen in den 
Alltag eingebaut und bie~e Musik , 
als Bewegungsanreiz, KOMMENTAR . 

Kerstin Schmitz-Wolf mit Mas
kottchen Klaro. RP-fOTO: DÖRNER 

Klasse 2000 ist das bundesweit 
größte Programm zur Gesund
heitsförderung, Sucht- und Ge
waltvorbeugung. 
Pro Grundschuljahr werden drei 
Them~n.b~re!c'be behan.delt. . . 
Das ProJekt 1st erfolgre1ch, we1l es 
langfristig angelegt ist. 
www.klasseZOOO.de 


