Auszeichnung für die Grundschule
Mit dem Zertifikat „Klasse2000“ wurde kürzlich die Staatliche Grundschule Lauscha ausgezeichnet.
Klasse2000 ist ein bundesweites Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und
Suchtvorbeugung. Es begleitet die Kinder kontinuierlich von Klasse 1 bis 4. Frühzeitig werden die
Grundschüler für das Thema Gesundheit begeistert und in ihrer persönlichen und sozialen
Entwicklung gestärkt, denn starke Kinder brauchen weder Suchtmittel noch Gewalt, heißt es in den
Zielen des Programms. Speziell geschulte Klasse2000-Gesundheitsförderer führen dazu mehrmals im
Schuljahr neue Themen im Unterricht ein, die von den Lehrern anschließend vertieft werden.
Spielerisch erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu
bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch
zu beurteilen und auch bei Gruppendruck „Nein“ sagen zu können. In der bewegungsfreundlichen
Lauschaer Grundschule passt Klasse2000 somit hervorragend zur seit Jahren gelebten Konzeption
und ist seit 2012/13 Unterrichtsbestandteil.
Seit diesem Schuljahr erfüllt die Schule auch die drei nötigen Voraussetzungen zum Erhalt des
Zertifikats. Das heißt, Klasse2000 ist im Schulprofil verankert, mindestens 75 % aller Klassen nehmen
am Programm Klasse2000 teil und das Thema Gesundheitsförderung spielt nicht nur im Unterricht,
sondern im gesamten Schulleben eine wichtige Rolle. Letzteres ist schon seit langer Zeit der Fall. So
gehören Gesundheitserziehung, der Erwerb des Ernährungsführerscheins und Projekttage zum
Thema seit Jahren zum Schulalltag in Lauscha. Schulleiterin Käte Reißenberger und ihr Team sind
deshalb, ebenso wie die Schüler, zu Recht stolz auf die Auszeichnung, die mittlerweile den Eingang in
der Kirchstraße schmückt. „Gesundheitsförderung ist bei uns ein zentrales Thema, für das wir uns
gerne engagieren, denn nur wenn unsere Schüler gesund sind und sich wohlfühlen, können sie gut
lernen“, betonte Schulleiterin Reißenberger.
Finanziert wird Klasse2000 über Spenden in Form von Patenschaften, für die sich Schüler und Lehrer
hiermit herzlich bedanken möchten. 220 Euro pro Klasse und Schuljahr sind erforderlich, damit die
Teilnahme am Programm gesichert ist. Neben Mondelez Deutschland, dem Rotary Club Sonneberg
und der Sonneberger Firma Udo Truckenbrodt sind seit diesem Jahr auch die Firma Anschütz aus
Ernstthal und die Zahnarztpraxis Andreas Wenzel aus Lauscha Paten der Grundschüler der
Glasbläserstadt. Dafür nochmals: „Dankeschön!“
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