
Gesunde Ernährung, Fitness und Verkehrserziehung kann man 
lernen 

Selber Essen zubereiten gehören zur Ernährungsbildung ins Elternhaus und in 
die Schule. Die Schüler und Schülerinnen der Förderschule „Astrid Lindgren“ 
beschäftigten sich eine Woche intensiv mit dem Thema gesunde Ernährung. In 
den Klassen bereiteten die Schüler mit Begeisterung ihr gesundes Frühstück zu, 
vom Tee kochen, über Tisch decken, Brotbacken, frisches Gemüse und Obst 
schneiden bis zum gemeinsamen Essen der gesunden Leckereien. All dies kann 
man lernen und die Kinder sollen dabei das gesunde Essen mit Spaß und Energie 
neu entdecken. Denn nicht selten kommen Schüler ohne Frühstück in die Schule, 
oder in Pausen stehen Snacks und Süßes auf dem Speiseplan. Es gibt leider 
immer mehr Kinder, die mit Obst und Gemüse nicht viel anfangen können. Ein 
Vollkornbrot, ausgewogen belegt, sei ideal zum Frühstück und für die Pause, denn 
es mache lange satt und halte die Konzentration beim Lernen aufrecht. 
Süßigkeiten, Snacks, Cola u.a. Softdrinks bieten nicht genügend Nährstoffe für 
den Körper und schlage sich auf das Gewicht aus. Neben der Ernährung spielt 
auch die Bewegung eine wichtige Rolle. In einem Fahrrad- und Rollerpacour 
konnten die Schüler zu Beginn der Projektwoche zeigen, wie verkehrssicher sie 
sich auf der Straße bewegen, was die Verkehrsschilder bedeuten und was 
demzufolge zu tun ist. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist wichtig, erhöht 
enorm die Sicherheit und schützt den Kopf vor schweren Verletzungen. Der 
Schutzhelm kann Leben retten. Großen Dank gilt den Präventionsberatern      
Frau Kasten und Frau Hinkelmann von der Polizei Stralsund, die engagiert die 
Verkehrserziehung organisiert und durchgeführt haben. Auch der Mittwoch 
stand ganz im Zeichen des Sports an verschieden Stationen wie das Balancieren 
auf dem Seil (Slackline), Volleyball spielen mit Wasserbällen, Torschießen, 
Kegeln, Slalompacour und Eierkartons stapeln. Ein Höhepunkt für viele Schüler 
war die Wrestling-Station, bei dem sie gegeneinander ringen und ihr Kräfte 
messen durften. Auch der Trommelkurs bei Jens Schnibben in der 
Trommelschule brachte Dienstagvormittag einige Schüler in rhytmische 
Bewegungen. Zum Ende der Projektwoche kamen uns noch die lieben Vierbeiner 
vom Ehrenamtlichen Besuchshundedienst DRK Stralsund in der Schule besuchen. 
Insgesamt war es eine erlebnisreiche Projektwoche für alle Kinder.   
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