Gesund macht Schule - Schulwettbewerb 2019/2020
Gesundes Miteinander – Gemeinsam sind wir stark!
Worum geht es?
Wie gelingt ein gesundes Miteinander in der Klasse? Was macht euch zu einem starken
Team? Was brauchst du, um dich in deiner Klasse wohlzufühlen? Was trägst du dazu bei?
Antworten auf diese Fragen könnt ihr als Schulklasse oder Gruppe aus dem
Nachmittagsbereich der OGS mit dem Wettbewerb „Gesundes Miteinander – Gemeinsam
sind wir stark“ spielerisch und kreativ zusammen entdecken. Erzählt uns von Regeln,
Ritualen oder Spielen für die Gemeinschaft und ein faires Miteinander. Wir freuen uns auf
eure Vorschläge, das können Fotos sein, selbst gestaltete Plakate, eigene Geschichten, ein
Theaterstück, eine Reportage über eure Projektwoche oder andere tolle Ideen, die im
Rahmen von Unterrichtseinheiten, AG‘s oder Projektwochen entstehen.
Ein gesundes Miteinander heißt, dass sowohl die Stärken als auch die Schwächen von allen
Kindern anerkannt und akzeptiert werden. Alle fühlen sich füreinander zuständig und sind
bereit, Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu helfen.
Es ist toll zu erfahren, Teil einer Gemeinschaft zu sein, denn auf jeden Fall kann man
gemeinsam viel mehr erreichen als allein.
Habt ihr Ideen wie es gehen kann, ein faires starkes Team zu sein? Wir sind gespannt, wie ihr
das schafft!

Wer kann mitmachen?
Alle Schulen und Träger des Offenen Ganztags, die am Präventionsprogramm Gesund macht
Schule teilnehmen, können mitmachen.

Wie geht das?
Jede Schule erhält ein Bewerbungsformular für den Wettbewerb und ein Plakat.
Mehrexemplare können auf Wunsch auch über die Ansprechpartner(innen) in Ihrer AOKRegionaldirektion angefordert werden. Die verantwortlichen „Gesund macht SchuleProjektlehrerinnen und Projektlehrer“ können gerne noch weitere Kollegen/Kolleginnen und
Klassen in den Wettbewerb einbinden.
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Die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer füllen das Bewerbungsformular aus (bitte pro
Bewerbungsformular nur ein Projekt angeben) und fügen weiteres Dokumentationsmaterial
(Unterrichtsskizzen, Bilder, Fotos, Plakate etc.) dem Antrag bei und schicken alles per Post
oder per E-Mail an die Ärztekammer Nordrhein, Snezana Marijan, Tersteegenstr. 9, 40474
Düsseldorf, snezana.marijan@aekno.de

Einsendeschluss ist der 25. Juni 2020

Was erhalten die teilnehmenden Schulen?

1. Preis

Die Gewinnerschule/OGS erhält einen Zuschuss von
300.- Euro für die Klassenkasse oder OGS-Gruppe

2. Preis

100,- Euro für die Klassenkasse oder OGS-Gruppe

3.- 10. Preis Pausenhofspiele

Die Preisträger werden von einer Fachjury ausgewählt und nach den
Sommerferien 2020 informiert.

Viel Spaß und eine erfolgreiche Umsetzung!!!
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