
Entwicklungsvorhaben 1    Bewegte Schule 

 

Ausgangslage und Begründung 

Der Grundschulsprengel Lana pflegt seit vielen Jahren eine enge und ständig erweiterte 
Zusammenarbeit mit dem Sportverein Lana. Dabei wurden einerseits die Bedürfnisse der 
einzelnen Sektionen (Nachwuchs, Leistungssport) andererseits aber auch die schulischen 
Bedürfnisse nach einer qualitativen Verbesserung im Breitensport in Hinblick auf die 
Gesundheitsförderung berücksichtigt. 

Neben den verschiedenen Bemühungen den curricularen Sportunterricht qualitativ zu verbessern 
wurde ab dem Schuljahr 2019/20 die Anzahl der Wochenstunden für Bewegung und Sport in den 
ersten Klassen auf drei und in den vierten und fünften Klassen auf jeweils zwei erhöht . Bewegung 
und grundmotorische Entwicklung sollen über die Sportstunden hinaus von allen als eine 
Grundhaltung mitgetragen und in der gesamten „Schulzeit“ umgesetzt werden.  
Damit möchten wir uns auch einem ganzheitlichen Ansatz gerecht werden und den Kindern ein 
umfassendes Bewegungsangebot anbieten bzw. eine bewegte Schule mit vielen 
Bewegungsaspekten (Körper, Kunst, Theater, Tanz…) anstreben. 

 

Ziele 

• Den zu Fuß zurückgelegten Schulweg als eine erste Möglichkeit zu begreifen, Bewegung 
in den Alltag zu bringen und gleichzeitig die Verkehrssituation im Bereich der Schulen zu 
beruhigen. 

• Neben den Angeboten im Sportunterricht über die fünf Grundschuljahre verteilt, 
verschiedene Bewegungsprojekte zu institutionalisieren, sie verlässlich über einen 
längeren Zeitraum anzubieten und in eine Regeltätigkeit überzuführen. 

• Bewegtes Lernen, als eine grundlegende Unterrichtsform so weit wie möglich und wo 
sinnvoll im Unterricht vorzusehen. 

• Bewegungspausen über die gesamte Unterrichtszeit zuzulassen, zu fördern und auf die 
Bewegungsbedürfnisse der Kinder angemessen zu reagieren. 

• Das zur Verfügung stehende Schulareal optimal zu nutzen, unterschiedliche 
Voraussetzungen als Chancen zu verstehen, aber auch einen grundlegenden Standard 
in der Ausstattung zu definieren und Zustand/Pflege des Spielmaterials und der Geräte 
zu garantieren. 

• Die bestehende Kooperation mit den einzelnen Sektionen des SV Lana zu pflegen und 
weiter zu entwickeln.   

 

Maßnahmen zur Umsetzung 

• Das Anliegen „Bewegung“ aus der vorwiegenden Verantwortung der im Sportbereich 
tätigen Lehrpersonen in eine Grundhaltung aller überführen.  

• Einbeziehung der Eltern bzw. Familien durch gezielte Initiativen in Kooperation mit VKE, 
Gemeinde Lana, Sportverein. 

• Das bestehende Angebot sichten, hinterfragen und weiterentwickeln.  



Entwicklungsvorhaben 2   Gesundheitsförderung 

 

Begründung und Ausgangslage 

Kinder verbringen einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit in der Schule. Dementsprechend prägend 
ist das schulische Umfeld für sie. Schule ist aber nicht nur ein Ort, an dem Kinder und 
Jugendliche leben, lernen und arbeiten, sondern auch ein Arbeitsplatz – unter anderem für 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Die Schule ist 
ein wichtiger Raum der Gesundheitsförderung.  

Schulische Gesundheitsförderung schafft Rahmenbedingungen, die ein gesundes Umfeld 
ermöglichen, und erhöht die Gesundheitskompetenzen der Einzelnen. Sie nimmt auch Einfluss 
auf Prozesse des Lehrens und Lernens (z.B. Bewegungspausen), die Schulraumgestaltung 
oder die Mahlzeiten (z.B. Jause und Mensa). 

 

Gesundheitsförderung ist ein Prozess, der allen Menschen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden ermöglichen und sie damit 
zur Stärkung ihrer Gesundheit befähigen soll. Gesundheitsförderung betrachtet Gesundheit aus 
ganzheitlicher Perspektive und umfasst körperliche, psychische und soziale Gesundheit. Alle 
Beteiligten der „Lebenswelt Schule“ sollen für gesundheitliche Zusammenhänge sensibilisiert 
und dazu angeregt werden, verantwortungsvoll mit der eigenen Gesundheit und der anderer 
umzugehen. Gesundheitsförderung unterstützt gute Bedingungen zum Aufwachsen, fördert die 
Ressourcen und Gesundheitskompetenzen von Kindern und Jugendlichen und beeinflusst 
somit auch das spätere Gesundheitsverhalten der Erwachsenen. 

 

Ziele  

• Gestaltung der Schule als gesundheitsfördernde Lebenswelt unter Einbeziehung aller im 
schulischen Alltag beteiligten Personen.  

• Förderung persönlicher Kompetenzen und Leistungspotenziale der SchülerInnen in 
Hinblick auf gesundheitsbewusstes, eigenverantwortliches Wissen und Handeln. 

• Förderung der kommunikativen und kooperativen Kompetenzen zwischen LehrerInnen, 
SchülerInnen und Eltern. 

 

 

Maßnahmen zur Umsetzung 

• Wissen über den Körper und über den Zusammenhang zwischen Ernährung, Bewegung, 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit vermitteln 

• Bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln und Ernährungsangeboten aufzeigen 

• Regionale Produkte ausprobieren, Zusammenarbeit mit heimischen landwirtschaftlichen 
Betrieben und Genossenschaften anstreben. 

 

 

  



Entwicklungsvorhaben 3   Qualitätskonzept 

 

Begründung und Ausgangslage 

Unser Qualitätskonzept beruht auf einer mehrteiligen Evaluationskultur. In mehreren Bereichen 
holen wir uns Rückmeldungen hinsichtlich der Qualität unserer Schule. 

Die anfallenden Aufgaben hinsichtlich des Qualitätsmanagements übernimmt der Direktionsrat, 
die operativen Aufgaben der Schuldirektor und seine beiden Stellvertreterinnen. 

Die Ergebnisse er internen Evaluation dienen der kritischen Reflexion und der 
Weiterentwicklung von Schulqualität.  

 
Von Seiten der Schuldirektion wird die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen unterstützt, 
wobei aus vielen Angeboten (Landesfortbildungsbroschüre, KSL, Fortbildungsverbund 
Burggrafenamt, interne Fortbildungen) ausgewählt werden kann. 

 

Ziele  

Ziel unseres Qualitätskonzeptes ist die Weiterentwicklung und die Sicherung der Schulqualität. 

 

Maßnahmen zur Umsetzung 

 

1. Jede Fachlehrperson überprüft anhand geeigneter Methoden den eigenen Unterricht.  
Wir tauschen uns regelmäßig über unsere Arbeitsqualität aus und pflegen ein kollegiales 
Feedback. 

2. Eltern und Lehrperson wird am Ende eines jeden Schuljahres die Möglichkeit eingeräumt, 
mittels eines Fragebogens Rückmeldungen zur Schulqualität und zu den 
Arbeitsbedingungen zu geben. Die Ergebnisse werden dann von den zuständigen Gremien 
(Lehrerkollegium, Schulrat, Klassenräte) begutachtet und entsprechende Maßnahmen 
abgeleitet. 

3. Die Schule führt regelmäßige Lernstandserhebungen durch. 

 

 

 


