
 „Ich schwitze sogar an den Füßen!“ 

„Ist mir heiß!“, „War das cool!“…Solche Ausrufe – um nur einige zu nennen – waren 

zum Auftakt der gesunden Woche an der Grundschule Wenzenbach zu hören. Die 

Lehrerin Frau Kerstin Schmid gab den Startschuss zur gesunden Woche und brachte 

in einer 60-minütigen Fitnessstunde alle 164 Schüler*innen bei fetziger Musik zum 

Schwitzen. Kein T-Shirt blieb dabei trocken. „Morgen habe ich bestimmt einen 

Muskelkater!“, so lautete die Rückmeldung einiger Kinder die sich nach der 

Bewegungsstunde mit rotem Kopf ihre Trinkflaschen schnappten, um den 

Wasserverlust wieder auszugleichen.  

Bewegung war nicht nur an Tag eins angesagt, denn ein abwechslungsreicher 

Parcours, aufgebaut von den Sportlehrer*innen lud alle Sportklassen dazu ein, von 

Montag bis Freitag ihre Geschicklichkeit und ihren Mut unter Beweis zu stellen. Ob 

Slackline, das Überwinden von Hindernissen, ein Rollen von der schiefen Ebene, das 

Durchqueren eines Tunnels, ein Balancieren über die Langbank, das Überqueren 

einer wackeligen Strecke oder das Hochklettern an einem Kletternetz - für jedes Kind 

– ob klein, ob groß – blieb kein Wunsch offen.  

Auf Anstrengung folgte Entspannung. Unsere Sozialpädagogin Frau Johanna Pfnür 

nahm die Schüler*innen auf eine Fantasiereise mit. „Wow, war das jetzt schön!“  

„Schade, dass es so kurz war!“ „Darf ich noch einmal?“, mit diesen Äußerungen 

kamen die Mädchen und Buben von ihrer „Reise“ zurück in die Klassenzimmer, 

gelöst und entspannt. 

„Was tun bei kleinen Verletzungen?“ „Wie kann ich meinen Mitschüler*innen helfen?“ 

Diese und noch mehr Fragen beantwortete Frau Dr. Silvia Bedö in den beiden 

zweiten Klassen im Rahmen eines kleinen Erste-Hilfe-Kurses für Kinder. Sehr 

anschaulich erfuhren die Kids, was zu tun ist bei Nasenbluten, einem Bienenstich 

oder einem Zeckenbiss. Auch das Absetzen eines Notrufes mit den W-Fragen wurde 

geübt. Absolutes Highlight stellte allerdings die praktische Durchführung der stabilen 

Seitenlage bei einer „bewusstlosen“ Person dar. „Darf ich auch…“ „Ich möchte auch 

mal der Bewusstlose sein…“ „Vorsicht, du hast den Kopf vergessen! So erstickt er 

ja!“ Mit solchen Zwischenrufen halfen sich die Kinder gegenseitig, damit der/die 

„Bewusstlose“ keinen weiteren Schaden nahm.  

Eine weitere Aktion im Rahmen der gesunden Woche war das Apfelpressen der 

beiden ersten Klassen mit dem OGV Wenzenbach. 

Frau Carla Kühn, ausgebildete Physiotherapeutin, führte mit den Zweitklässlern 

„Olympischen Spiele“ durch. Angefangen vom Einlaufen in das Sportstadium über 

Diskuswerfen, Rudern, Schwimmen, Tennis, Judo, Hürdenlauf, Boxen, Basketball, 

Gewichtheben und Fußball    wurden spielerisch sämtliche Muskeln bewegt. Lustvoll 

kommentierte sie die einzelnen Sportarten, so dass alle von der ersten bis zur letzten 

Sekunde aktiv und mit Begeisterung dabei waren. Ein voller Erfolg!  

Getoppt wurde das Ganze nur noch durch das gemeinsame Frühstück in der Aula 

am letzten Tag unserer gesunden Woche. Fleißig wurden in den Klassenzimmern 

Obst und Gemüse geschnipselt, leckere Kresse- und Schnittlauchbrote geschmiert, 

lustige, gesunde Frischkäse-Gemüse-Brote kreiert, Obstspieße gesteckt, Früchte mit 



Quark vermengt, Müsli und Milch sowie Säfte und Wasser bereitgestellt. „Wann 

dürfen wir denn endlich essen?“ „Oh, sieht das lecker aus!“ „Wie das duftet!“ Von der 

ersten bis zur vierten Klasse machten sich alle – ausgerüstet mit Essgeschirr und 

Trinkgefäßen - auf den Weg, um in der Aula einen Sitzplatz zu ergattern. Endlich! 

Der Startschuss zum Zugreifen und Verzehren wurde von den Lehrkräften erteilt und  

- wer Schulanfänger war - , kam in den Genuss, sich zuerst von dem leckeren Buffet 

etwas auszuwählen.  Es herrschte ein reges Kommen und Gehen und in kürzester 

Zeit war das Frühstücksbuffet geräumt.  „Mmmhm, war das lecker!“ „Schade, die 

Obstspieße sind schon aus!“ „Gibt es keinen Apfelsaft mehr?“ „Machen wir das 

wieder?“ „Gibt es in der zweiten Pause auch noch etwas?“ 

Eingerahmt wurde die ganze Woche von der Aktion des Bund Naturschutzes mit dem 

Titel: „In die Schule geh‘ ich gern“. Anreiz war ein Blätterstempel und ein 

Klassenbaum, auf den jedes Kind, das sich zu Fuß in die Schule begab, von Montag 

bis Freitag ein Blatt stempeln durfte. Wer wird wohl den vollsten Klassenbaum am 

Ende der Woche sein Eigen nennen dürfen?   

Fazit: Wer geht denn bei dieser gelungenen, gesunden Woche nicht gern in die 

Schule: Alle 164 Schüler*innen und die Bäume sind voller Laub.   

Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern waren sich einig: Ein voller Erfolg auf der 

ganzen Linie!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


