
"Klaro", gesund leben! 
Die Grundschule Dabringhau$en ist mit der 1a ins Li ons-Projekt "Klasse 2000" eingestiegen. ln Zusa mmenarbeit von 

Lehrern, Elte rn und Kindern soll die Gesundheit der Kleinen gefördert und Süchten vorgebeugt werden. 

VON WERNER JANUSZEWSKI 

.,Klaro", die kleine Puppe mit dem 
kugelrunden gelben Kopf und dem 
freundlichen Lächeln, gewann so
fort die Herzen die Kinder. Als ges
tern Vormittag Kerstin Schmitz
Wolf in der Klasse la der Gemein
schaftsgrundschule Dabringhau
sen das Figürchen präsentierte, war 
sofort das Eis gebrochen, und die 
Kids lauschten höchst konzentriert 
dem, was ihnen die Gesundheits
pädagogin da nahe brachte. 

"Wer alles sorgt sich wohl darum, 
dass es Euch gut geht?" wollte "Kla
ro" wissen. Und Felix, Charlotte, Si
mon und andere zählten auf: Oma, 
Opa, Mama, Papa, die ganze Fami
lie, meine Freunde . .. -nur auf sich 
selber kamen die Kleinen zun~chst 
nicht. Doch dass das besonders 
wichtig ist, erfuhren sie von Kerstin 
Schmitz-Wolf. Sie erzählte ihnen 
dabei auch, dass der Lions-Club mit 
der Aktion "Klasse 2000" etwa für 
ilire Gesundheit tun will. 

)ponsoren können helfen 
Mit 260 Euro pro Klasse und · 

Schuljahr bezuschusst der Lions
Club das Projekt. In Dabringhausen 
lief es gestern zunächst in einer 
Klasse an. Weitere Klassen könnten 
hinzu kommen, wenn sich zusätzli
ehe Sponsoren finden. 
- "Klaro", desserr-lachendes - Ge~ 
sieht der kleinen Marilu signalisier
te "Mir geht ein Licht auf', wird die 
Klasse la mit Klassenlehrerin Ban
nelore Schulte nun vier Jahre lang 
begleiten. In zwei bis drei Unter
richtsstunden pro Schuljahr wer
den die Kinder möglichst so weit 
gebracht, dass sie sich der Bedeu
tung des eigenen Wohlbefindens, 
der eigenen Gesundheit und der 
Notwendigkeit zu gesunder Ernäh
rung bewusst werden, dass sie sel
ber darauf achten. Maskottchen 
.,Klaro" gab ihnen erste Denkanstö
ße mit einem gemeinsam gesunge
nen Lied von leckerem Joghurt, 
Müsli und Obstsalat. 

"Dieser Gesundheitsunterricht 
[st kindgerecht aufgebaut. Sehr 
wichtig ist dabei die Zusammenar
beit von Lehrern, Eltern und eben 
den Kindern", betonte Schmitz
Wolf. Sie tritt im Rahmen des Liens
Projektes "Klasse 2000" als "Exter
ne" vor die Kinder, denn "das er
höht den Aufmerksarnkeitsgrad", 
erleichtert es, "die Kinder stark zu 
machen gegen gesundheitsschädi
gendes Verhalten". 

Gesundheitspädagogin Kerstin Schmitz-Wolf erzählte gestern den Grundschülern der Klasse 1a in DabringhaL 
was in den nächsten vier Ja hren an spannenden Informationen auf sie zu kommt. BM-FOTO: HANS D( 

INFO 

"Klasse 2000" 
(wj} Das-t:Jnterrichtsprogramm 
"Klasse 2000" entstand 1991 am 
Klinikum Nürnberg. 
Experten aus unterschiedlichen 
Bereichen haben das pädagogi
sche Konzept entwickelt. 
Es wird laufend wissenschaftlich 
überprüft und aktualisiert. 

Neben gesunder Ernährung ist 
auch die Suchtvqi:beugung ein sehr 
wichtiger Themenbereich. Schließ
lich gibt es schon ab der Klasse vier 
Fälle, wo Kinder, die gerade mal 
zehn oder elf Jahre alt sind, zu Ziga
retten greifen. 

"Haben sie hingegen am Projekt 
,Klasse 2000' mitgemacht, dann ist 
zum Ende der vierten Klasse der 
Anteil derjenigen, die Erfa):uungen 
mit Zigaretten haben, geringer. Er 
sinkt von 32 auf 25 Prozent", nennt 
Kerstin Schmitz-Wolf Ergebnisse 
wissenschaftlicher Untersuchun
gen; "und der Anteil der regelmäßig 
rauchenden Grundschüler liegt nur 
bei 1,5 Prozent, statt bei drei Pro
zent." 
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lm Storchengang 
Eine Projektwoche im Haaner Kindergarten Am Park weiht Mädchen und Jungen in 

die Geheimnisse der Gesundheitslehre von Pfarrer Sebastian Kneipp ein. 

IN RALF GERAEDTS 

AN "Wir treten Wasser jeden Tag. 
bastian Kneipp gab uns den Rat", 
illern die 115 Mädchen und Jun
n im Kindergarten "Am Park" seit 
ontag täglich. In einer "Kneipp
oche" lernen sie die Säulen der im 
1. Jahrhundertvom "Gießkannen
arrer von Wörishofen" entwickel
n Gesundheitslehre kennen. In 
1eorie und Praxis hat die Gesund
~itspädagogin Kerstin Schmitz
ölf, selbst Kindergartenmutter an 
~r Bismarckstraße, das Thema 
ttbereitet. 
"Das Wasser es ist kalt, na klar. 
as ist gesund, wie wunderbar", 
nd die Kinder rund um den Kreis 
1s 12 Baby-Badewarmen kaum 
lch zu halten. Sie laufen barfuß ei
.ge Runden, damit die Füßchen 
arm werden und ziehen darm im 
:orchengang ein paar Kreise im 
rarmenrund. 

1ter aller Wellriess-Gedanken 
"Und wenn wir damit fertig sind, 
mn laufen wir schnell wie der 
rind", hieß es, um die Füße nach 
er feuchtenAbkühlung wieder auf 
~mperatur zu bringen. Die Wir
llllg folgte sofort: "Ganz warm die 
üße werden darm, bekommen di
~e Socken an". Die letzte Liedzeile 
af, beimBlickaufdiequirligeBan
e eher nicht zu: "Ganz müde sind 
rir alle darm, denn Wassertreten, 
as strengt an." 
Nach dem Knieguss und Lebens

reinung am Montag, dem kalten 
rmbad und der Ernährung am 
Iienstag gab es gestern den kalten 
rmguss und das Trockenbürsten 
ls neue Kneipp'sche Elemente. 
1orgen folgen Wechselarmbad 
nd Bewegung, Freitag Wickel/ 
leillcräuter. 
Im Vorjahr hatte Kerstirl Schmitz

Volf erstmals eine Kneipp-Woche 
ngeregt. Die Resonanz war sehr 
roß. Viele Väter und Mütter führ
en Kneipps "Rezepte" auch. da
Leim ein, auch ErZieherinnen 1 

chwören. mittlerweile auf tägliche 
Vechselbäder. Die Premiere ini 
rorjahr strahlte sogar aus bis in 
irundschulen, wo frühere Kinder-

Wassertreten gehört in dieser Woche zum Tagesprogramm im Kindergarten Am Park. ln der Kneipp-Projektwo• 
lernen die Mädchen und Jungen, das mit kaltem Wasser positive Gesundheitsaspekte verbunden sind. RP-FOTO: STASI 

· garteneitern entsprechende Anre
. gungen gaben. 

Kindergartenleiterin Angelika 
König freute sich, dass in dieser Wo
che gerade sechs Sozialpraktikan" 
ten des Gymnasiums in der Ein
richtung sind; die zusätzlichen 
Hände sind recht hilfreich beim 
:Projekt. r\ 

"Sebastian Kneipp ist im Prinzip 
der Urvater aller Wellness-Gedan
ken" brachte es Kerstirl Schmitz
Wolf auf den Punkt. Sie genieße die 
Arbeit mit den Kindern, die voller 
Wissbegier steckten und auch 

Sebastian Kneipp 
Sebastian Kneipp wurde 1821 in 
Stefansried/Allgäu als Webersohn 
geboren. 
1852 begann er n ;:~ls Pfarrer in Bad 
Wörishofen. Dort starb er 1897. 
Die Säulen seiner Gesundheitsleh
re: Wasseranwendung, Bewegung · 
an luft, licht und Sonne, Kräuter
anwendung, Lebensordnung und 
Ernährung. 

schon ein großes Gesundbei 
sen mitbrächten. 

In Nordrhein-Westfalen gi 
mittlerweile einen zertifiz 
Kneipp-Kindergarten. Einen 
eben Status strebe die fünfgru 
Einrichtung der Evangelische 
ehengernemde nicht an. Dit 
jektwoche soll aber jährlich w 
holt werden, kündigte Angelil 
nig an. Und hoffte dabei auch 
tig auf die Unterstützung 
Kerstin Schmitz-Wolf. Die sa{ 
Hilfe zu. 
www.fit-in-haan.de 


