
CJD Droyßig: "Gesunde Schule" Projekttag und Stiftungsfest zum Thema Gesundheit. 
Ist Schule denn ungesund? Naja, böse Schülerzungen behaupten das vielleicht. Wer aber 

genauer hinschaut, wird feststellen, dass Gesundheit in der Schule tatsächlich nicht 

selbstverständlich ist. So haben wir uns aufgemacht an einem Zertifizierungsverfahren 

teilzunehmen, welches uns am 17. Juni 2015 bescheinigen soll, dass unsere Schule bestimmte 

Gesundheitskriterien erfüllt. So haben wir uns am 22.04.2015 einen ganzen Schultag und am 

Stiftungsfest am 9. Mai 2015 diesem Thema gewidmet.  

Die Schüler der Klassenstufen 5-8 konnten sich dabei für eine der 21 angebotenen 

Projektgruppen entscheiden, in denen unser Thema entfaltet wurde. Dabei mussten die 

Schüler und auch wir Lehrer feststellen, dass Gesundheit weit mehr ist als Gemüse in der 

Schulspeisung und frische Luft in den Pausen. "Barfußpfad"; "Kreatives Müllrecycling"; 

"Gesunde Ernährung"; "Lockerung und Entspannung im Unterricht"; "Klimacheck" oder "Die 

Wirkung von Heilpflanzen" sind nur einige Beispiele unserer Themenvielfalt für die 

Sekundarstufe I an diesem Tag.  

Die Klassenstufen 9-11 hatten am Projekttag ihr eigenes Programm. Dazu konnten wir von 

den Krankenkassen, der Burgenlandklinik aber auch aus dem Kreise der Eltern einige 

Referenten gewinnen, die diesen Tag ausgestalteten. Durch diese Unterstützung war es 

möglich unseren älteren Schülern ein ebenso spannendes, wie abwechslungsreiches 

Programm zu bieten: "LandArt";"Slageline"; "Karriereentwicklung in der Kranken- und 

Gesundheitspflege"; "Alarm: Müll in unserem Körper!"; „Gut vorbereitet - stressfreier Start 

ins Berufsleben"; "Yoga - Schnupperstunde!"; "Back Attack - Rückenschmerzen -Schluss 

damit!"; "Entspannt relaxen"; "Stress abbauen - Herausforderungen lösen mit Kinesiologie?!"; 

"Gewaltprävention"; "Handyhotel und Sinnesreise"; "Seelsorge"; "Aufrechte Körperhaltung 

im Schulalltag"; "Rückenfit und Entspannung"; "Müllrecygling". Natürlich möchten wir auch 

allen Lehrerinnen und Lehrer, Tutoren und Helfern im Hintergrund herzlich danken für diesen 

gelungenen Projekttag. Fortsetzung fanden die Projekte auf unserem Stiftungsfest am 09. Mai 

2015. Der Festvortrag von Urs Kaises unter dem Titel: „Burn-Out und Resilienz“ fand großen 

Zuspruch und mehrfach wurden die Folien des Vortrags im Nachgang von Zuhörern 

abgerufen – ein Zeichen der nachhaltigen Wirkung. 

 


