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KLARO-Text
Partner der deutschen 

Lions Clubs

Eine neue Rahmenvereinbarung 
zur Förderung der Kindergesund-
heit in Baden-Württemberg 
 unterzeichneten das Kultusminis-
terium, die Lions Clubs in Baden-
Württemberg und der Verein 
 Programm Klasse2000 e. V. im 
 November 2014 in der Rosenstein-
schule in Stuttgart. 

Ziel ist es, dass noch mehr Grund
schulen bei Klasse2000 mit machen. 
 „Kinder und junge Menschen sollen 
mit ihrer  Gesundheit bewusst umge
hen. Klasse2000 unterstützt Schulen 
bei der nachhaltigen Gesundheits
förderung und ist somit ein wichtiger 
Baustein im landes weiten Rahmen
konzept stark.stärker.WIR.“, sagte 
Marion von Wartenberg, Staats
sekretärin im Kultusministerium.

Mit der neuen Vereinbarung emp
fiehlt das Kultusministerium allen 
Grund und Förderschulen in Baden

Baden-Württemberg: Kultusministerium 
und Lions Clubs empfehlen Klasse2000
Württemberg, bei Klasse2000 mitzu
machen. Die Lions Clubs informieren  
die Schulen in ihrer Region über das 
 Programm, fördern seine Verbreitung, 
 indem sie Patenschaften übernehmen 
und weitere Paten suchen. 
Bereits 2007 haben die Partner eine 
erste Rahmenvereinbarung zu 
Klasse2000 geschlossen. Seitdem hat 
sich die Zahl der Klasse2000Kinder  
in BadenWürttemberg mehr als ver
doppelt. Im Schuljahr 2014/15 nahmen 
71.800 Kinder aus 3.273 Klassen an 
Klasse2000 teil – ein großer Erfolg,  
der nur durch die  Beteiligung vieler  
engagierter Partner und Unterstützer 
möglich ist. In  BadenWürttemberg  
haben 1.153  Paten, darunter 146 Lions 
Clubs, Klasse2000Patenschaften  
übernommen. 

im schulischen Alltag gut umsetzbar ist. 
Seit über 20 Jahren wird Klasse2000 
kontinuierlich weiterentwickelt und 
 aktualisiert. Seine positive Wirkung ist 
wissenschaftlich belegt. Ich wünsche 
mir, dass noch mehr Grund und 
 Förderschulen an diesem bewährten 
Programm teilnehmen“, so Marlene 
Mortler.

Auf Initiative der Drogenbeauftragten 
erhält Klasse2000 im Schuljahr 2015/16 
von der Bundeszentrale für gesundheit
liche Aufklärung (BZgA) Mittel in Höhe 
von 500.000 € aus dem Haushalt des 
Bundesministeriums für Gesundheit.  
Sie werden zur Beschaffung von Unter
richtsmaterialien des Einschulungsjahr
gangs 2015/2016 verwendet. Dies er
möglicht dem Verein, die bundesweite 
Aufnahme zusätzlicher Klassen zu för
dern. 
Im Schuljahr 2015/2016 können 
1.137 1. Klassen in das Programm 
aufgenommen werden, für die nur 
halbe Patenschaften in Höhe von 
110 € nötig sind. Interessierte Schu-
len finden die Bewerbungsunter-
lagen unter www.klasse2000.de

Drogenbeauftragte Marlene Mortler engagiert sich 

für die Verbreitung von Klasse2000.

Drogenbeauftragte der Bundesregierung 
ruft zum Mitmachen bei Klasse2000 auf
Durch Mittel aus dem Bundesministerium für Gesundheit können  
1.137 halbe Patenschaften für 1. Klassen vergeben werden.

Bündnispartner in Baden-Württemberg: Staatssekretärin Marion von Warten-berg (Mitte), Willi Burger (Beauftragter des Governorrats der Deutschen  Lions für Klasse2000), und die drei Distrikt-Governor aus Baden Württem-berg Uwe Metzinger (2.v.l.), Stefan Lauble (2.v.r.), Oskar Fuchs (r.). 

Im Oktober 2014 informierte sich 
 Marlene Mortler, Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, bei den Kindern 
der Grundschule Happurg (Landkreis 
Nürnberger Land) über Klasse2000.  
Mit der Ernährungspyramide führten 
die Kinder vor, wie man gesund und 
 lecker essen kann, die Bewegungs
pause holte auch die Erwachsenen  
von den Stühlen, und die Plakate der 
Schüler zu Rauchen und Alkohol zeig
ten, dass sie sich kritisch mit diesen 
Themen auseinandergesetzt haben. 

Besonders beeindruckt war die Dro
genbeauftragte von der Begeisterung 
der Kinder: „Klasse2000 verbindet 
 Persönlichkeitsstärkung, Suchtvorbeu
gung und Gesundheitsförderung auf 
überzeugende Weise. Schulen bekom
men ein erprobtes Gesamtpaket, das 
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Im Schuljahr 2013/14 wurden bundesweit 
alle Lehrerinnen und Lehrer der 3. Jahr
gangsstufe zu den überarbeiteten Stun
den befragt (N=1.037). Insgesamt sind sie 
mit dem Programm zufrieden und bewer
teten es  positiv – mit der „Note“ 2,02 
auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 5 
(mangelhaft).  
Besonders die Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsförderern, die eine Besonder
heit von Klasse2000 ist, wurde mit 1,59 
sehr positiv eingeschätzt. Kritischer sehen 
die Lehrkräfte den Umfang der Stunden 
(2,42) und die Integrierbarkeit in den Jah
resverlauf (2,53) – ein wichtiger Hinweis 
darauf, dass das Programm schlanker 
werden muss und nur dann neue The
men aufnehmen kann, wenn dafür an 
anderer Stelle gekürzt wird. 44 % der 
Lehrkräfte kannten das Programm schon 
in einer früheren Version, 58,6 % von 
 ihnen hielten das aktuelle Konzept für 
besser, 7,2 % für schlechter, und 34,2 % 
sahen keinen Unterschied. 

Wie beurteilen Lehrer Klasse2000?
Klasse2000 wird laufend aktualisiert, und nach größeren Überarbeitungen werden Lehrkräfte und Gesundheitsförderer 
nach ihrer Beurteilung gefragt. So ergeben sich wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung des Programms.

Trotz der hohen Zufriedenheit zeigt die 
Studie auch Veränderungsbedarf: Einige 
Schülermaterialien werden zukünftig 
vereinfacht, manche Lehrerstunden 
überarbeitet. In der Vergangenheit lie
ferten die Befragungen immer wieder 
wichtige Hinweise zur Weiterentwick
lung des Programms, z. B. wurde 
 „KLAROs Zauberformel“ zur Lösung 
von Problemen von fünf Schritten auf 
drei vereinfacht, und die Schülermateri
alien zum Thema Ernährung werden 
vierfarbig gedruckt, damit die Kinder 
die Lebensmittel besser erkennen 
 können. 
2015/16 begutachtet eine Experten
runde die überarbeiteten Stunden der 
1. Jahrgangsstufe, die Klasse2000 in Zu
sammenarbeit mit einem Lehrerarbeits
kreis entwickelt hat, und im Jahr darauf 
erhalten alle teilnehmenden Schulen die 
neue Version – das Programm bleibt 
also in Bewegung.  

Neu bei Klasse2000: 

Zeigen Sie Ihr Engagement,  
             informieren Sie sich und andere

   Kurzfilm: 

Klasse2000  

in weniger als 3 Minuten  

Unterhaltsam, kurz und knapp – so zeigt 

unser ComicErklärfilm, wie Klasse2000 

funktioniert und was die Kinder dabei 

 lernen. 

Sie finden den Film auf der Startseite unserer 

Homepage www.klasse2000.de. Wenn 

Sie ihn zur Information von Paten, Lions

Club, Eltern oder Lehrerkollegium auf DVD 

benötigen, können Sie unter dem Stichwort 

„Erklärfilm“ gern eine DVD 

anfordern: 

info@klasse2000.de,   

Tel. 0911 89 12 10.

   
Internet-Banner
Mit unseren neuen Bannern können Sie als Pate, Gesundheitsförderer oder Multiplikator auch auf Ihrer Homepage zeigen, dass Sie Klasse2000  unterstützen.  

Unter www.klasse2000.de/downloads/ webbanner.html finden Sie verschiedene  Motive und Größen zum Download.

Stark und gesund in der Grundschule

Wir fördern

   Facebook
Auf unserer FacebookSeite erfah
ren Sie regelmäßig Neuigkeiten 
rund um Klasse2000 und das Thema Gesund
heit. Sie können sich die Seite auch ansehen,  
wenn Sie selbst keine FacebookMitglied sind.

www.facebook.com/klasse2000

   
Paten-Plakat 
Für Klasse2000Paten, die 
in ihrem Geschäft, Büro 
oder ihrer Praxis auf ihr 
Engagement hinweisen 
möchten, gibt es ein 
neues Plakat im Format 
DIN A2 (42 x 59 cm). 
 Bestellen Sie es kostenfrei 
mit dem Stichwort 
 „Patenplakat“ bei 
info@klasse2000.de,  
Tel. 0911 89 12 10.

Wir fördern

Gesundheitsförderung, Gewalt- und  

Suchtvorbeugung von Klasse 1 bis 4

• Gesund essen & trinken

• Bewegen & entspannen

•  Sich selber mögen & Freunde haben

• Probleme & Konflikte lösen

•  Kritisch denken & Nein sagen,  

z. B. zu Alkohol und Tabak

Stark und gesund in der Grundschule

Lehrerbefragung 2013/14: Allgemeine Bewertungen 3. Klasse

Wie gefällt das Konzept insgesamt?

Wie finden Sie die Unterrichtsthemen?

Wie finden Sie die Methodik?

Wie finden Sie die Arbeitsmaterialien?

Wie finden Sie den Umfang der Stunden?

Wie finden Sie die Integrierbarkeit  
in den Jahresverlauf? 

Wie finden Sie die Zusammenarbeit  
mit dem/r GF?

1 2 3 4 5

2,02

1,78

2,08

2,01

2,42

2,53

1,59

Lehrkräfte bewerten das Konzept mit „gut“, besonders gefallen ihnen die Themen 
und die Zusammenarbeit mit den Klasse2000-Gesundheitsförderern.

Wir
fördern

Stark und 
gesund
in der 
Grundschule

http://www.klasse2000.de
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1   Diese und die weiteren im Interview verwendeten Daten stammen aus: 
Große Ohren für kleine Leute! Die Elefanten-Kinderstudie 2011/12 zur 
Situation der Kindergesundheit in Deutschland. Herten 2012 

Fortsetzung auf Seite 4 

»  Klarotetext (KT): Immer mehr Erwachsene 
 leiden unter Stress – ist das bei Grundschul
kindern auch schon ein Thema?

» Professor Dr. Friederichs: Ja, das ist es. Stress ist 
keine medizinische Diagnose, aber man kann seine 
Auswirkungen beschreiben, nämlich eine Abnahme 
des seelischen und körperlichen Wohlbefindens.  
Bei Erwachsenen sind das z. B. die zunehmenden 
 psychischen Störungen, bei Grundschulkindern zu
nehmende Aufmerksamkeitsstörungen, wie man an 
den Krankenkassendaten zur Verordnung der ent
sprechenden Medikamente ablesen kann. Die An
zeichen von Stress sind sehr vielfältig. Gestresste 
 Kinder haben in der Schule oft Leistungs und Kon
zentrationsstörungen, Versagensängste, Wahrneh
mungsstörungen, Schlafstörungen, und sie zeigen un
ruhiges und hyperaktives oder auch zurückgezogenes 
und depressives Verhalten.

»  Wie entsteht Stress?

» Friederichs: Stress tritt dann ein, wenn ein Kind 
sich an die Anforderungen seiner Umgebung – Schule, 
Familie, Gleichaltrige – nicht ausreichend anpassen 
kann und in seiner Anpassungsfähigkeit für längere 
Zeit oder dauerhaft überfordert ist. Es geht also nicht 
um den Stress als solchen, sondern darum, wie ich ihn 
verarbeiten und balancieren kann. Das kann man sich 
wie eine Waage mit zwei Schalen vorstellen, bei der 
man versucht, Belastung und Entspannung im Gleich
gewicht zu halten. 

»  KT: Was sind denn Stressquellen für Kinder? 

» Friederichs: Eine Befragung von Grundschul
kindern1 hat gezeigt, dass bei Kindern mit 33 % die 
Schule an erster Stelle der Ursachen steht. An zweiter 
Stelle stehen Ärger und Streit, an dritter Stelle die Ver
haltensweisen anderer Familienmitglieder. Insgesamt 
zeigt sich, dass 25 % der Kinder sich regelmäßig ge
stresst fühlen. 

»  KT: Haben die Stressursachen in den letzten 
Jahren zugenommen?

» Friederichs: Sicherlich spielen die erhöhten Leis
tungsanforderungen in der Schule eine Rolle, die wir 
seit der ersten PISAStudie 2001 beobachten. Häufige 
Lehrplanveränderungen und Umstrukturierungen in 
den Schulen sorgen für Unsicherheit, viele Familien 
sind durch Wiederholen des Schulstoffs und Diskus
sionen über Hausaufgaben und Schulnoten belastet. 

»  KT: Hat die zunehmende Verbreitung 
 elektronischer Medien auch einen Einfluss?

Stress bei Kindern: wie die Balance zwischen 
Anspannung und Entspannung gelingt
Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Edgar Friederichs, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
und Psychotherapie sowie Honorarprofessor am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der 
 Universität Bamberg, Fachgebiet Neurobiologische Grundlagen des Lernens und Arbeitens. 

 permanent in der Traumphase und nicht in der Tief
schlafPhase. Aber nur im Tiefschlaf erholt sich der 
Körper, und wenn das Gleichgewicht der beiden 
Schlafphasen gestört ist, fühlen sich die Kinder schon 
 morgens wie gerädert.

»  KT: Wie können Eltern den Schlaf 
 beeinflussen?

» Friederichs: Zum Beispiel indem sie dafür sorgen, 
dass die Kinder abends nicht fernsehen und ruhig in 
die Abendsituation hineingleiten: gemeinsam essen, 
sich unterhalten oder etwas vorlesen, um das Stimu
lationssystem nicht noch anzuregen. Studien zeigen, 
dass Zweitklässler, denen abends vorgelesen wird, sich 
viel weniger gestresst fühlen als Kinder, die abends 
fernsehen. Und beim gemütlichen Vorlesen können 
sich ja auch die Eltern entspannen.

»  KT: Was können Eltern noch tun, um Stress 
bei ihren Kindern zu vermeiden?

» Friederichs: Die Familienzeit sollte für Ausgleich 
und Entspannung sorgen. Schulstoff gehört in die 
Schule, nicht nach Hause. Eltern sind keine Hilfs
lehrkräfte und sollten nicht die Rolle der Schule über
nehmen. In der Familie sind Sport, Spiel, Ruhe, ge
ringes Tempo und klare Strukturen wichtig. Bei einer 
Befragung von Grundschulkindern äußerten 75 % der 
Kinder den Wunsch nach Entspannung. 70 % der 
 Kinder entspannten sich durch Spielen im Freien.  
Als weitere Möglichkeiten nannten die Kinder Malen, 

» Friederichs: Ja, hier ist vor allem die zunehmende 
Geschwindigkeit ein Problem. Fernsehsendungen und 
Computerspiele sind oft deutlich schneller als die Hirn
verarbeitungsgeschwindigkeit der Kinder. Das stresst 
die Kinder, da die Medien sie stimulieren und nicht 
beruhigen. Außerdem gibt es durch den hohen 
Medien konsum viel weniger Zeit für feste Rituale in 
der Familie, z. B. für gemeinsame Mahlzeiten ohne 
Fernseher und Handy, für direkte Kommunikation 
 zwischen Eltern und Kind. Die persönliche Wertschät
zung für das Kind ist für die Stressbewältigung beson
ders wichtig, aber sie findet nur im direkten Kontakt 
zwischen Eltern und Kind statt, das kann kein Fern
seher ersetzen. 

»  KT: Ist das ein Appell an die Eltern, den 
 Medienkonsum ihrer Kinder zu begrenzen?

» Friederichs: Ja, hier schließe ich mich Experten wie 
Professor Spitzer an, die es befürworten, den Medien
konsum für unter 12Jährige stark zu begrenzen. Das 
ist sicherlich nicht einfach, aber eine der wichtigsten 
Maßnahmen, um eine Stressresilienz, also Wider
standsfähigkeit, gerade schon in den jungen Jahren 
aufzubauen: wenig Medien, ausreichend Schlaf und 
viel direkter Kontakt mit den Eltern. 

»  KT: Welche Rolle spielt der Schlaf für die 
Stress verarbeitung?

» Friederichs: Schlaf ist ganz wichtig, um am nächs
ten Tag wieder aktiv sein zu können. Wenn Kinder 
 unruhig schlafen und nachts viel schwitzen, sind sie 

www.renatealf.de
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Auf der Homepage der Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung finden Eltern umfassende Infor
mationen zur Kindergesundheit vom Baby bis zum 
Grundschulalter. Übersichtlich aufbereitet gibt es 
 Informationen zu allen wichtigen Themen – z. B. 
 Ernährung, Medien, Schlafen, Spielen, Krankheiten, 
psychische Entwicklungen.  
www.kindergesundheit-info.de

Wege 
aus der 
Wut
„Kaum etwas for
dert Eltern so sehr 
wie die Wutaus

brüche ihrer Kinder. 
Gleichzeitig sollen Kinder lernen, sich durchzusetzen 
und eigene Gefühle auszudrücken.“ Gisela Storz greift 
auf ihre Erfahrung als Familientherapeutin zurück und 
schafft Verständnis für wütende Kinder und wütende 
Eltern. Die Autorin beschreibt Situationen, die vielen 
Lesern nicht unbekannt sind: warum Babys schreien, 
die sogenannte Trotzphase, Wut im Krippen und 
 Kindergartenalter, Wut in der Familie und in der 
Schule. Im letzten Abschnitt zeigt das Buch verschie
dene Wege, wie Eltern und Kinder aus der Wut finden 
können.

Gisela Storz: Wut. Warum Kinder wild werden.  
Beltz Verlag, 12,95 €

Die  
Lüge der  
digitalen 
Bildung
Computer und Tablets 
halten mittlerweile 
nicht nur Einzug in 
den Familienalltag, 
sondern auch in unser 
Bildungssystem. In 
 ihrem Buch fordern Gerald Lembke und Ingo 
Leipner eine durchdachte Nutzung digitaler Medien: 
„Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins 
digitale Zeitalter“, so die Eingangsthese. Entwicklungs
psychologisch begründen sie, warum  es so wichtig 
ist, Kindergarten und Grundschulkindern möglichst 
viele Erfahrungen in der realen statt der virtuellen 
Welt zu ermöglichen. Erst zwischen 12 und 14 Jahren 
sei die kognitive Entwicklung – Stichworte sind hier  
z. B. Konzentrations und Kritikfähigkeit – so weit 
durchlaufen, dass Kinder sinnvoll mit Computern 
 arbeiten könnten. Man muss nicht mit jeder These  
der Autoren übereinstimmen, aber trotzdem ein inter
essantes Buch für Eltern, Lehrer und Erzieher.

Gerald Lembke, Ingo Leipner:  
Die Lüge der digitalen Bildung.  
Warum unsere Kinder  
das Lernen verlernen.  
Redline Verlag,  
19,99 €

Elterninformationen im Netz
Wer sich statt aus Büchern lieber im Internet informiert, findet hier 
 umfassende und gut aufbereitete Informationen und Alltagstipps:

Sport, drinnen spielen, Musik hören oder mit den 
 Eltern kuscheln.

»  KT: Wenn Eltern zu Hilfslehrern ihrer Kinder 
werden und Schule zum beherrschenden 
 Familienthema, dann geht es ja darum, dem 
Kind gute Zukunftschancen zu ermöglichen. 
Erliegen die Eltern mit dieser Art von Förde
rung einem großen Missverständnis? 

» Friederichs: Natürlich möchten wir alle als Eltern 
unser Kind möglichst gut aufs Leben vorbereiten. 
Aber das erreichen wir nicht, indem wir den Kindern 
wie mit einem Trichter so viel Wissen wie möglich ein
flößen. Wenn Eltern vorbeugen, für Beruhigung und 
eine gute Balance sorgen, dann stärken sie ihre Kinder 
so, dass diese später mit Stress und beruflichen An
forderungen besser umgehen können. 
Wer jedoch eine gute Zukunft und ein glückliches 
 Leben seiner Kinder an guten Schulnoten festmacht, 
handelt sicher sehr oberflächlich. Es gibt andere, 
 wichtigere Faktoren, die Kinder lernen und erfahren 
müssen. Und die werden nicht unbedingt in der 
Schule gelehrt.

»  KT: Viele Kinder gehen zahlreichen Freizeit
aktivitäten nach, von denen jede für sich ent
spannend wirkt,  aber durch die Ballung und 
die vielen Termine kann das auch wieder zum 
Stress werden.

» Friederichs: Ja, manchmal ist weniger auch mehr, 
und es ist natürlich die Verantwortung der Eltern, das 
zu steuern und zu schauen, was in den Zeitrahmen 
passt. Und zeigt das Kind StressSymptome, dann 
müssen die Eltern auf Stressorensuche gehen und 
dem Kind helfen.  Dafür brauchen Eltern eine gute 
 Beobachtungsgabe: Bleibt das Kind bei all den Anfor
derungen im Gleichgewicht, oder neigt sich die 
Stresswaage zur Seite? Mit dieser Aufgabe sind die 
Kinder selbst noch überfordert. Und natürlich unter
scheiden Kinder sich stark, d. h., es gibt keine allge
meinen Regeln, und was für das eine Kind Stress ist, 
muss es für das andere noch lange nicht sein. Da soll
ten wir Eltern ganz genau auf unsere Kinder achten, 
uns Zeit nehmen und spüren, welche Signale sie uns 
vermitteln.

»  KT: Halten Sie Entspannungskurse für Kinder 
für sinnvoll, oder sollte man 

eher den Alltag so gestalten, dass so etwas 
gar nicht nötig ist?

» Friederichs: Ganz klar Letzteres. Entspannung 
muss in den Schulalltag eingeführt werden, und wir 
brauchen Entspannungszeit in der Familie und im 
Freundeskreis. Das ist zur Entspannung deutlich besser 
als Kurse, die an die Randzeiten gelegt werden und 
gar nicht mehr kompensieren können, was an Balan
cierungsfähigkeit im Alltag notwendig ist. Wenn ein 
Kind dauerhaft gestresst ist, dann kann ich durch ei
nen Entspannungskurs die Waage nur schwierig wie
der in Balance bringen, besser ist es, einen balancier
ten Alltag zu haben. Wenn es gelingt, dass die Kinder 
dafür ein Körpergefühl entwickeln und spüren, was 
 ihnen guttut, dann können sie langfristig besser mit 
Anforderungen umgehen, als wenn ich ständig mehr 
Leistung fordere.

»  KT: Sind Eltern auch in Bezug auf Ent
spannung ein Vorbild?

» Friederichs: Kinder bekommen genau mit und 
 haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was wir Eltern 
selbst tun. Deswegen ist natürlich die Vorbildfunktion 
der Eltern ganz wichtig. Und je entspannter die Eltern 
sind, desto entspannter sind in der Regel auch die 
 Kinder. Ganz wichtig sind dafür gemeinsame Familien
rituale wie z. B. Ausflüge, abends vorlesen oder spie
len, gemeinsam Sport treiben. Eltern spüren dann 
selbst oft, dass auch sie damit für sich selbst eine 
 bessere Balance hinbekommen. 

»  KT: Das hört sich leicht an, ist aber für viele 
 Eltern sicherlich nicht leicht umzusetzen. 

» Friederichs: Das ist richtig. Deshalb stellt sich ja 
auch die Frage, wie Schule und Eltern hier zusammen
arbeiten können. Es geht nicht darum, dass kein schu
lischer Stress entsteht, sondern darum, wie Kinder mit 
Stress besser umgehen können. Eltern und Schule 
 sollen ein positives Selbstbild der Kinder unterstützen 
und eine positive Lernumgebung schaffen, indem die 
Schule auch den sozialen Zusammenhalt fördert, z. B. 
durch ausreichend lange Pausen, gemeinsames Früh
stück und Mittagessen. Man kann Musik, Sport und 
Kunst nutzen und natürlich auch schulische Lebens
kompetenzProgramme wie Klasse2000 oder Lions 
Quest. All das trägt zu einer klaren guten Struktur bei 
und hilft den Kindern.

Schwerpunkt der gemeinsamen Seite der AOK 
 Hessen, der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen 
und der Fachstellen für Suchtprävention sind allge
meine Erziehungsfragen und das Vermeiden von 
Suchtgefahren, aber auch viele andere Gesundheits
themen. Wer den Newsletter bestellt, bekommt regel
mäßig interessante und aktuelle Informationen. 
www.starke-eltern.de 

http://www.kindergesundheit-info.de
http://www.kinder-starken.de
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Stress bei Kindern  vorbeugen 
und abbauen

Was die Kinder mit KLARO in der Schule lernen, was  Eltern 
 zuhause verstärken können, und was allen guttut.

Um zu entspannen, müssen Kinder keinen Kurs für Yoga oder autogenes 

 Training besuchen. Im Gegenteil – der Alltag bietet viele Momente, die zum 

Krafttanken geeignet sind: gedankenverloren spielen, Musik hören, mitein-

ander kuscheln, ein Buch lesen, malen, Wolkenbilder am Himmel suchen, oder 

sich vorlesen lassen … Wichtig ist, dass Ihr Kind tagsüber auch mal Pausen 

einlegt und nicht nur von einem Termin zum anderen hetzt. Ermuntern Sie 

Ihr Kind, selbst herauszufinden, was ihm guttut, und  entspannen Sie sich 

auch mal gemeinsam.

Ausreichend SchlafAusreichend Schlaf ist die beste Entspannung für Körper  und Geist. Pro Nacht sollten Grundschulkinder ca. 10 Stunden schlafen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein – natürlich brauchen manche Kinder mehr und manche weniger Schlaf. Besonders wichtig für die Regeneration der Körperkräfte ist der Tiefschlaf, der vor allem in den ersten fünf Stunden nach dem Einschlafen 
stattfindet. Hilfreich ist es, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu finden, 
der zum eigenen Kind passt. Für die meisten Kinder ist eine Zubettgehzeit 
zwischen 20 und 21 Uhr passend.

Massage mit der 
KLARO-Kugel

In der 2. Klasse bekommen alle 
Kinder die KLAROKugel, mit der 
man sich selbst oder gegenseitig 
massieren kann – das geht natür
lich auch mit einem Tennis oder 
Igelball. Probieren Sie es einfach 
einmal gemeinsam aus!

Ganz entspannt

In Balance bleiben
Nach einer Zeit der Anspannung brauchen Körper und Geist wieder Entspannung. 
Für jedes Kind können unterschiedliche Dinge entspannend oder anspannend sein. 
Mit KLAROs Wohlfühlwaage erkennen die Kinder in der 2. Klasse, wie wichtig die 
richtige Mischung aus beidem ist. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind,  
was ihm guttut.
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Vor dem 

 Einschlafen:  

eine ruhige Stunde

Das Einschlafen klappt 

 besser, wenn ungefähr 

eine Stunde vor dem 

 Zubettgehen keine anre

genden oder aufregenden Aktivitäten mehr stattfinden: kein 

Fernsehen und Computer, kein Familienstreit und keine Haus

aufgaben. Stattdessen können Kinder und Eltern es sich gemüt

lich machen: Lesen, Vorlesen, Spielen, Singen – auf jeden Fall 

sollte es spätestens ab 19.30 Uhr entspannt und lustig zugehen.

   Das geht immer 
         und überall: die KLARO-Atmung
Tiefes Ausatmen ist die einfachste Entspannungsmethode der 
Welt, deshalb lernen die Kinder sie schon in der ersten 
Klasse2000Stunde. Das Beste ist: Sie kann (fast) immer und 
überall angewendet werden. Bei Stress hilft sie, sich rasch zu 

 be ruhigen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen:

Tief durch die Nase in den Bauch einatmen – kurz die Luft 
anhalten – durch den Mund langsam wieder ausatmen 

bis die ganze Luft draußen ist – kurz warten – dann 
 wieder einatmen …

Schon drei Atemzüge genügen, um Abstand von der 
Situation zu gewinnen und besonnener über alles 
nachdenken zu können.

Entspannt in den Tag startenAuch bei Kindern gibt es genetische Veranlagungen, die dafür verantwortlich sind, ob sie eher Frühaufsteher (Lerchen) oder Langschläfer (Eulen) sind. Das Problem für die Eulen liegt auf der Hand: Der Schulbeginn um 8 Uhr entspricht nicht  ihrem Rhythmus. Gerade die „Eulen“  sollten so früh aufstehen, dass sie 
 mindestens eine Stunde Zeit haben, bis sie aus dem Haus müssen.  
So  können sie in Ruhe in den Tag starten, Stress und Zeitdruck ver
meiden. Außerdem können Kinder, die eine ausreichende „Vorlaufzeit“ 
haben, besser und entspannter frühstücken, was wiederum sehr 
 wichtig für die Konzentration am Vormittag ist.

Bildschirm aus!
Fernsehen und Computerspielen sollten 

im Grundschulalter von den Eltern auf 

30 bis 60 Minuten pro Tag begrenzt 

werden. Natürlich sind die Kinder mit 

dieser Regel nicht immer einverstanden, 

aber Eltern sind dafür verantwortlich, 

klare Grenzen zu setzen. Auch wenn 

die Kinder das kurzfristig nicht mögen – 

es lohnt sich langfristig. 

Mehr Tipps zum Thema 

 Medienmündigkeit finden Sie unter 

www.klasse2000.de, Downloads,  

Tipps für Eltern. 

Bewegung
Die einfachste Methode, um Stress wieder abzubauen, ist Bewegung, möglichst an der frischen Luft. 
Damit Ihr Kind sich nicht nur im Sportunterricht oder 
im Sportverein bewegt, ist Bewegung im Alltag besonders wichtig. Versuchen Sie, gemeinsam mit  Ihrem Kind auf „Bewegungsräuber“ zu verzichten: Steigen Sie Treppen, anstatt den Aufzug zu nehmen, 

erledigen Sie möglichst viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad und begrenzen Sie die Zeit vor dem Bildschirm. Motivieren Sie Ihr Kind, täglich eine Stunde draußen zu spielen – am meisten Spaß macht das natürlich mit anderen Kindern.  Bewegte Familienausflüge müssen keine teuren Zoo
besuche oder Kletterparks sein – Kinder haben auch 
beim Fahrradausflug, im Wald oder beim gemeinsamen Picknick mit anderen Familien im Park Spaß.

© Monkey Business  Fotolia.com
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2015Schulen

Hüpfen, Balancieren, sich als „Brett“ 
 an spannen und sich kopfüber an einer 
Wand abstützen – das üben die Kinder 
im 3. Klasse2000Jahr mit KLAROs 
SportSpaß, und das haben die drei 
3. Klassen der BoyLornsenGrund
schule in Brunsbüttel einige Wochen 
lang trainiert. Die Kinder haben ge
zählt, wie oft sie über ihren Schulranzen 
springen, auf einem Bein stehend einen Ball 
fangen oder sich im Handstand an der Tür ein
armig halten können. Alle Ergebnisse wurden auf 
 einem großen  Plakat dokumentiert. „Wir waren  
vier Wochen lang jeden Morgen kurz in der Turn
halle. Das war kein großer Zeitaufwand und hatte  
einen tollen Nebeneffekt: Die Kinder waren im  

KLAROs Klassen olympiade –  jeder gewinnt! 

Es ist die erste KLAROStunde des Schuljahres für die 
Klasse 4b der Seeackerschule in Fürth, und die Ge
sundheitsförderin beginnt mit einer Frage: „Woher 
wissen die Muskeln, dass sie sich anspannen müssen? 
Wer sagt dem Herz, dass es schlagen soll?“ Es dauert 
nicht lange, bis die Kinder von selbst darauf kommen: 
„Das Gehirn!“ 

Wie das Innere einer Walnuss
Das Gehirn ist gut durch den Schädel geschützt, 
 deshalb macht KLARO es für die Kinder sichtbar: Ein 
Schüler darf die „Gehirnkappe“ aufsetzen, auf der 
man genau sehen kann, wo das Gehirn sitzt und wie 
es aufgebaut ist. Wie gekneteter Teig, wie der Darm, 
wie das Innere einer Walnuss, so beschreiben es die 
Kinder. Dann schließt der Junge mit der Gehirnkappe 
die Augen, und die Gesundheitsförderin pustet 
ihm auf die Hand. Natürlich hat der Schüler 
das gespürt, obwohl er es nicht gesehen 
hat. Doch wie? Ein Kind weiß die Ant
wort: „Die Nervenbahnen leiten das ins 
Gehirn.“ Wie diese Verbindungen und die 
einzelnen Teile des Gehirns aussehen, zeigt 
die Gesundheitsförderin auf einem Poster:  
Die Nervenbahnen sind wie ein Netz. Die Wirbelsäule 
schützt sie. Und welche Aufgabe hat das kleine, 
 besonders geschützte Stammhirn? 

Dazu machen die Kinder ein Experiment: Alle halten 
die Luft an. Es wird still in der Klasse, man hört nicht 
mal mehr ein Atmen. Natürlich ist es damit bald vor
bei. „Du kannst die Luft nicht ewig anhalten, auch 
wenn du es willst, stimmt´s?“, fragt die Gesundheits
förderin. Denn der Körper braucht Sauerstoff zum 
 Leben. Deshalb funktioniert das Atmen ganz auto
matisch, und für alles, was im Körper automatisch 
funktioniert, ist das Stammhirn zuständig.

100 Milliarden Nervenzellen
Welche Aufgabe hat das Kleinhirn? Auch das erfahren 
die Kinder durch eine Übung. Dazu stellen sich alle 
auf ein Bein und schließen die Augen. Viele wackeln 
und müssen mit den Händen balancieren. „Das Klein

hirn ist für das Gleichgewicht zuständig“, erklärt die 
Gesundheitsförderin. Und wenn die Augen zu sind, 
fehlt ihm die Information des Sehens zur Stabilisie
rung. Das Großhirn übernimmt den größten Teil der 
Hirnleistung und bekommt Informationen von den 
vielen Nervenzellen des Körpers. Wie viele es tatsäch
lich sind, kann keines der Kinder erraten. Ein Junge 
schreibt es an die Tafel. 100 Milliarden. Diese Zahl hat 
sehr viele Nullen!

So lernt das Gehirn 
Bei KLAROs nächstem Forscherversuch wird die ganze 
Klasse selbst zu einem Gehirn. Die Kinder stellen sich 
in einem Kreis auf, jedes Kind stellt eine Nervenzelle 
dar und hat eine Nummer. Zwei weitere Kinder sind 
die Hirn aktivität. Sie verbinden mit einem langen  

Faden verschiedene „Nervenzellen“, in
dem sie ihn verschiedenen Kindern in 

die Hand geben. Ein Gedicht lernen, 
ein Bild malen, Fahrrad fahren – all 

„Wie lernt das Gehirn?“ 
Eine KLARO-Stunde rund um das rätselhafte Organ im Kopf

Spielerisch  
erfahren die Kinder,  

wie Verknüpfungen im 
Gehirn entstehen.

das braucht verschiedene Nervenzellen und oft auch 
die gleichen, denn jede Zelle hat mehrere Aufgaben. 
Die Kinder  sehen es anhand der Fäden, die durch ihre 
Hände  gehen. Je öfter man zum Beispiel ein Gedicht 
übt, desto „dicker“ und stabiler werden die Verbin
dungen im Gehirn, und die Information wird schneller 
weitergetragen. 

Doch unser Gehirn kann nicht nur hart arbeiten, es 
 belohnt uns auch, indem es uns ein gutes Gefühl gibt. 
„Weißt Du noch, wie es war, als du das erste Mal ohne 
Stützräder Fahrrad gefahren bist“, fragt die Gesund
heitsförderin. „Ja, da war ich richtig stolz“, sagt ein 
Mädchen. Zum Abschluss macht die Klasse noch eine 
Übung, bei der das Gehirn überlistet werden muss: 
Zwei Bälle gerade hochwerfen und mit überkreuzten 
Armen auffangen. Gar nicht so einfach, aber mit et
was Training klappt es. Und nebenbei bringt die 
Übung noch jede Menge Spaß und Bewegung. 

In der anschließenden Lehrerstunde erfahren die 
 Kinder, was das Gehirn braucht, um gut lernen zu 
können, und wiederholen dabei viele Klasse2000 
Themen: ausreichend Nährstoffe und Wasser, 
 genügend Schlaf und Bewegung.

Unterricht wacher und präsenter“, erzählt 
Birgit Schramm,  Klassenlehrerin der 3a. 

„Über ihre Fortschritte haben die Kin
der sehr  gestaunt“,  berichtet Heidi 
Herrmann, Klassenlehrerin der 3c, 
„ein Mädchen hat z. B. ganz stolz  
gesagt: Schau, ich bin richtig besser 

geworden, und zu Hause übe ich auch 
noch.“ Schließlich wurde in der Turnhalle 

die „KlassenOlympiade“ veranstaltet, und 
die Lehrer innen waren beeindruckt vom Enga

gement der Kinder, den Trainingsergebnissen und 
dem Klassenzusammenhalt. Am Ende gab es nur 

 Sieger: Jede Klasse hatte in  einer Disziplin gewonnen 
und wurde mit einem Ball, Sprungseil oder Gummi
twist belohnt.



2015Paten

Globus-Stiftung 
übernimmt  
90 Patenschaften

Ein neuer großer För
derer ist die Globus
Stiftung, die vierjährige 
Patenschaften für 
 Schulen in der Nähe 
von GlobusMärkten 

übernimmt. Im Schuljahr 2014/15 
 ermöglichte sie 90 ersten Klassen aus 
45 Schulen in zehn Bundesländern 
die Teilnahme an Klasse2000.  
„Ziel von Klasse2000 ist es, Vitalität 
und Selbstvertrauen von Kindern zu 
wecken und zu stärken. Gerade der 
Ansatz, dies schon bei den Kleinsten 
zu unternehmen, kommt dem Leit
satz der GlobusStiftung – Perspek
tiven schaffen, Zukunft gestalten – 
entgegen“, so begründet Karsten Alt, 
Vorstand der GlobusStiftung, das 
Engagement. 

AOK Bayern übernimmt 210 Patenschaften
In Bayern hat Klasse2000 einen neuen 
großen Paten gewonnen: 210 Klassen 
ermöglicht die AOK Bayern im Schuljahr 
2015/16 die vierjährige Teilnahme an 
dem Programm. Damit ist die AOK Bay
ern der größte Einzelpate in Bayern. Die 
Förderung soll vor allem Schulen mit ei
nem hohen Anteil sozial benachteiligter 
Kinder zugutekommen.
Ziel der AOK Bayern ist es, Gesundheit 
dort zu fördern, wo Menschen lernen 
und leben. „Deshalb engagieren wir 
uns als Gesundheitskasse in verschiede
nen Lebenswelten, wie Kindertages
stätten, Schulen oder Kommunen. Ins
besondere die Schule ist ein idealer Ort, 

um bereits als Kind „zu lernen“, wie 
wichtig es ist, auf die eigene Gesund
heit zu achten. Mit Klasse2000 haben 
wir einen Partner, der ein inhaltlich um
fassendes und qualitativ hochwertiges 
Programm anbietet, und wir möchten 
dazu beitragen, dass noch mehr ba 
yerische Schulen bei Klasse2000 mit
machen. Da Kinder aus sozial schwieri
gen Lebenslagen besonders hohen  
Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, 
liegt hier ein Schwerpunkt unserer  
Förderung“, so fasst Dr. Annette  
Scheder, Leiterin des Bereichs Ge 
sundheitsförderung, die Beweg 
gründe der AOK Bayern zusammen.
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Walter Vetter, Ressortdirektor (links) und Dr. Annette 
Scheder, Leiterin des Bereichs Gesundheitsförderung 
der AOK Bayern (rechts), möchten KLARO und 
Klasse2000 in Bayern weiter verbreiten.

AOK Hessen übernimmt halbe Patenschaften 
für alle hessischen Schulklassen

Kerstin Roth, 
Stabsstellenleiterin 
Primärprävention 
der AOK Hessen, 
und Thomas 
 Duprée, 
 Geschäftsführer 
von Klasse2000, 
unterzeichnen  
die neue Verein-
barung.

Die AOK Hessen fördert seit mehr als 
10 Jahren die Teilnahme hessischer 
Grundschulen an dem Programm und 
hat bisher rund 1.062 Klassen mit jeweils 
100 Euro unterstützt. Nun wurde eine 
neue Kooperationsvereinbarung unter
zeichnet: Die AOK Hessen fördert ab 
dem Schuljahr 2015/16 alle hessischen 
Klassen, die sich bis zum 13.11.2015 bei 
Klasse2000 darum bewerben, mit einer 
halben Patenschaft für vier Jahre. 
Kerstin Roth, Stabsstellenleiterin Primär
prävention bei der AOK Hessen, erläu

tert die Gründe für das Engagement 
der Gesundheitskasse: „Im Rahmen 
 unserer Initiative ‚Gesunde Kinder – 
 Gesunde Zukunft‘ sind uns Präventions
maßnahmen in Kindergärten und 
Schulen ganz besonders wichtig. Denn 
frühe Prävention ist ein entscheidender 
Baustein dafür, dass die Kinder von 
heute morgen gesunde Erwachsene 
sind. Und die bisherigen Evaluations
ergebnisse belegen eindrucksvoll: 
Klasse2000 funktioniert.“

Dankbrief an einen der 698 Lions Clubs, die Klasse2000 unterstützen.

Die Unterstützung vieler Menschen und 
Organisationen machte es möglich, dass 
im Schuljahr 2014/15 427.162 Kinder bei 
Klasse2000 dabei sein konnten. Die 
bundesweit wichtigsten Partner sind 
seit vielen Jahren die Lions Clubs, ohne 
deren stetes Engagement die große 
Verbreitung von Klasse2000 nicht 
möglich wäre. Wichtige Unterstützer 
sind auch die Krankenkassen – in zwei 
Bundesländern konnte Klasse2000 
neue Fördervereinbarungen abschlie
ßen, von denen viele Kinder profitie
ren werden. Und natürlich gibt es 
noch zahlreiche weitere Organisatio
nen und Einzelpersonen, die sich für 
die Gesundheit von Kindern einset
zen und die wir an dieser Stelle bei 
weitem nicht alle erwähnen können 
– bei Ihnen allen bedanken wir uns ganz 
herzlich!

7.891 Paten fördern Klasse2000 – 
 herzlichen Dank an Sie alle!

Partner der deutschen 
Lions Clubs
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KURZinfO
Klasse2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung  

in Grundschulen. Es begleitet die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse und hat folgende Themen:

• Gesund essen & trinken   • Bewegen & entspannen

•  Sich selbst mögen & Freunde haben  • Probleme & Konflikte lösen

•  Kritisch denken & Nein sagen können

Klasse2000 arbeitet mit einem positiven Ansatz: Spielerisch erfahren die Kinder, wie viel Spaß  

es macht, gesund zu leben. Als Sympathiefigur führt KLARO die Kinder durch den  Unterricht. 

Das Programm umfasst ca. 15 Unterrichts einheiten pro Jahrgangsstufe, die die Lehrkräfte 

 sowie speziell geschulte Klasse2000Gesundheits förderer um setzen. 

Finanziert wird Klasse2000 durch Spenden, meist in Form von Patenschaften  

für einzelne Klassen (Schuljahr 2015/16: 220 € für 1. Klassen, 200 € für 2.–4. Klassen). 

Als Paten engagieren sich z. B.  Eltern,  Firmen, Krankenkassen und Service Clubs.

Wichtigster Partner sind die Lions Clubs in Deutschland.
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Erreichte Kinder seit 1991: über 1,2 Millionen

Vertreten in: allen Bundesländern

Kinder im Schuljahr 2014/15: 427.162

Teilnehmende Schulen:  3.391

Teilnehmende Klassen:  18.932

Gesundheitsförderer:  1.309

Paten:  7.891

Patenschaftsbetrag:  220 E
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Beworben werden „einzigartig intensive 
Geschmacksrichtungen“, und als Argu
ment wird angeführt, sie seien „zu 
99 % gesünder als herkömmliche Tabak
zigaretten“. Experten warnen jedoch vor 
der Verharmlosung von EZigaretten und 
EShishas, egal, ob sie Nikotin enthalten 
oder nicht. Die Bundesregierung will 
noch in diesem Jahr den Verkauf an 
 Kinder und Jugendliche verbieten – was 
ist der Hintergrund?

EZigaretten können im Supermarkt  
gekauft werden, und da sie nicht als  
Tabakprodukt gelten, werden sie auch 
an unter 18Jährige abgegeben. Sie be
stehen aus einem Mundstück,  einer 
Kartusche mit Flüssigkeit (Propylengly
kol und/oder Glycerin, Aroma stoffen 
und häufig Nikotin), einem  Verdampfer 
und einer Batterie. Wird an dem Mund
stück gezogen, verdampft die Flüssig
keit durch Erhitzen, und das Chemikali
engemisch wird eingeatmet.

Zwar können EZigaretten für Raucher 
eine weniger schädliche Alternative zum 

E-Zigarette – Gesundheits-
risiko auch ohne Nikotin

Tabak sein. Aber auch beim Verdamp
fen bilden sich chemische Verbindun
gen, von denen einige im Verdacht 
 stehen, Krebs auszulösen. Dazu kommt, 
dass die Aerosole der EZigaretten Fein
staubpartikel enthalten. Diese belasten 
die Lunge vor allem in der Wachstums
phase, die erst im jungen Erwachsenen
alter abgeschlossen ist. Trendiges De
sign sowie süße Frucht oder 
SchokoAromen sprechen gezielt Kin
der und Jugendliche an, die mit den 
vermeintlich harmlosen EZigaretten das 
Rauchritual einüben. Ob dadurch ein 
späterer Wechsel zu Tabakzigaretten 
vereinfacht wird, kann momentan noch 
nicht beantwortet werden. 

Vor diesem Hintergrund stuft das Bun
desamt für Risikobewertung auch die 
nikotinfreien EShishas und EZigaretten 
als gesundheitlich riskant ein, nicht nur 
für Kinder und Jugendliche, sondern 
auch für Erwachsene. Das Deutsche 
Krebsforschungszentrum und viele 
Fachverbände fordern deshalb ein Ver
kaufsverbot an unter 18Jährige.

Bunt, aber nicht harmlos –  
E-Zigaretten und E-Shishas.

Klasse2000  
in den Bundesländern
Prozentuale Beteiligung aller Schulklassen an Klasse2000  
in den  einzelnen Bundesländern im Schuljahr 2014/15
Stand: 30.06.2015
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