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1. Begriff „Gesundheit“ 
Die WHO definiert den Begriff Gesundheit als „ein Zustand des umfassenden 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht lediglich das 

Freisein von Krankheit und Schwäche.“ (WHO 1948) 

„Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen 

und gelebt: dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben ... Gesundheit 

entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man 

in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über 

die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft in 

der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit 

ermöglichen.“  

(WHO, Ottawa-Charta 1986) 

Ein Mensch fühlt sich umso gesünder, je besser es ihm gelingt, die auf ihn 

einwirkenden Stressoren auszubalancieren. Unterschieden wird dabei zwischen 

externen (=Anforderungen der Umwelt) und internen (=eigene Anforderungen) 

Stressoren. Somit ist Gesundheit auch immer Eigenleistung. Wie können wir die 

Mitglieder unserer Schulgemeinde in ihren Fähigkeiten stärken, diese 

Eigenleistung abzurufen? 

 2. Gesundheitsförderung von Schülerinnen und Schülern: 

Im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages kommt dem Aspekt der 

Gesundheitserziehung eine immer größer werdende Bedeutung zu. Optische 

und akustische Reizüberflutungen, falsche Ernährung, mangelnde Bewegung 

und fehlende originale Sachbegegnung wirken sich nachteilig auf die kindliche 

Entwicklung aus. Dies schlägt sich insbesondere in den basalen Fähigkeiten 
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Wahrnehmung, Ausdauer, Koordination und Konzentration nieder, die immer 

schwächer ausgeprägt sind. 

Wir sind daher als Schule gefordert, diesen negativen Tendenzen 

entgegenzuwirken und unseren Schülerinnen und Schülern im Schulalltag 

Möglichkeiten für eine gesunde Entwicklung zu bieten. Gesundheitserziehung 

soll sich hierbei nicht auf reine Wissensvermittlung physiologischer Vorgänge 

reduzieren, sondern muss als Teil eines „ganzheitlichen“ Ansatzes mit möglichst 

vielen Handlungselementen verstanden werden.  

Auch unsere Kinder sind tagtäglich zahlreichen Stressoren sowohl im privaten, 

als auch im schulischen Bereich ausgesetzt. 

Wir fördern die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, damit sie lernen, ihre 

Stressfaktoren durch positiven Ausgleich zu mildern.  

Dies beginnt bereits vor Schuleintritt. 

2.1 Die Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule  

 Kontinuität von Lern- und Erziehungsprogrammen, Ermöglichung einer 

stetigen, "bruchlosen", weitgehend belastungsfreien Entwicklung; 

 frühzeitiges Erkennen von Stärken und Schwächen; 

 Reflexion über Förder- und Therapiemaßnahmen mit Kinderärzten, 

Motopäden, Logopäden, Fachärzten, Ergotherapeuten und 

Erziehungsberatern; 

 Beratung der Erzieherinnen und Eltern hinsichtlich AOSF-Verfahren;  

 Hospitationsangebote  für Kindergärten (auch im Vorfeld der 

Grundschulzeit). 

 Feststellung der Schulfähigkeit mittels Schulspiel. Kann die Schulfähigkeit 

im 1. Grundschuljahr durch differenzierte Arbeitsweise erzielt werden?  

http://als-northeim.de/s_kiga.htm
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2.2 Bewegte Schule: 

Im Rahmen der Gesundheitserziehung spielen der Schulsport und die täglichen 

Bewegungsmöglichkeiten für die Entwicklung der Kinder eine entscheidende 

Rolle. Körperliche Aktivität wirkt nicht nur psychisch aufhellend, sie beeinflusst 

auch Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit positiv. Kinder lernen lesen, schreiben 

und rechnen mit dem ganzen Körper. Unsere Kinder erfahren Unterrichtsinhalte 

nicht nur über den Kopf, sondern "Herz und Hand" sollen gleichermaßen 

berücksichtigt werden. (s. auch „Sport“) 

2.3 Gesunde Ernährung 

Bereits im ersten Schuljahr versuchen wir durch praktische Beispiele zu 

vermitteln, was zu einer gesunden Ernährung zählt und wie man ein 

Schulfrühstück gestalten kann, das sowohl den Kindern schmeckt als auch 

gesundheitlichen Aspekten Rechnung trägt. Das im Lehrplan fest verankerte 

Thema „Gesunde Ernährung“ ist in unserem Schulprogramm ein wichtiger 

Bestandteil im Sachunterricht, der wiederkehrend die Schulklassen alle 4 Jahre 

lang begleitet. In vielen Klassen wird an Geburtstagen der Kinder der Kuchen 

durch Käse- oder Obsthäppchen bzw. ein gespendetes Buch für die 

Klassenbücherei ersetzt.  

Alle Kinder frühstücken gemeinsam im Klassenverband in der Zeit von 9.20 – 

9.30 Uhr, Erstklässler sogar 5 Minuten länger.  

Besonders der Verwendung von Obst, frischen Zutaten oder Vollwertprodukten 

kommt eine große Bedeutung zu. In den ersten Klassen wird in Zusammenarbeit 

mit den Eltern und Großeltern ein Obsttag durchgeführt. Obst wird mit 

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Sport.pdf
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Erwachsenenhilfe gewaschen, geschält bzw. geschnitten und zu Obstsalat 

verarbeitet. 

Hierbei bietet auch unsere große Schulküche Gelegenheit zur praktischen 

Umsetzung. 

2.4. Ergänzende Hinweise zum Schulweg/Verkehrserziehung 

Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg ist uns ein 

besonderes Anliegen, denn auch die Donatusschule hat im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten bei der Abwehr der Gefahren auf dem Schulweg mitzuwirken.  

Kinder, die einen Schulweg von unter 2 km zurücklegen müssen, erhalten ab 

dem Schuljahr 2010/2011 keine Fahrkarte mehr von der Stadt Erftstadt bezahlt. 

Konsequenz:  

Grundsätzlich gilt, dass auch für Kinder ohne Radfahrtraining, die mit dem 

Fahrrad zur Schule und zurück fahren, der gesetzliche Unfallversicherungsschutz 

gegeben ist. Ob die Zurücklegung des Weges mit dem Fahrrad bereits vor 

Ablegen des Radfahrtrainings im vierten Schuljahr verantwortet werden kann, 

entscheiden die Erziehungsberechtigten.  

Sofern Eltern ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule schicken, sollte der 

Schulweg mehrfach mit den Kindern eingeübt und auf gefährliche Abschnitte 

genau hingewiesen werden. Die Schulleitung empfiehlt grundsätzlich, die Kinder 

nicht alleine vor dem 3. Schuljahr mit dem Rad zur Schule zu schicken. 

Zudem erfolgte die Errichtung eines Fahrradabstellplatzes.  

 

Verkehrssituation rund um die Donatusschule 
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Auf Initiative der Schulleitung finden rund um die Donatusschule verstärkt 

Kontrollen von Parksündern durch das Ordnungsamt statt. Mehrfache Aufrufe 

per Elternrundschreiben blieben bisher erfolglos – angesprochene Auto-Eltern 

traten teilweise sogar verbalaggressiv auf. Problematisch ist, dass rund um die 

Bushaltestelle geparkt wird – damit werden unsere Schüler/innen in 

lebensbedrohliche Situationen gebracht.  

Am 21.3.2017 wurde die Schulkonferenz über folgende Maßnahmen zur 

Beruhigung der Verkehrssituation vor der Donatusgrundschule informiert:  

Geplante/durchgeführte Maßnahmen: 

• Ordnungsamt berichtet auf dem Infoabend für die Eltern der 
Schulneulinge 

 am 8.3.2017 gemeinsam mit der Schulleitung über die Verkehrsproble- 
matik. Auf den Elternabenden zu Schulbeginn 2017 hat das Ordnungsamt  
in den Klassen Präsenz gezeigt und informiert. 

• Es erfolgte im Februar 17 ein Elternrundschreiben verfasst von der 
 Schulpflegschaft. 

• Pressemitteilungen sind erfolgt (Februar 17). 
• Ein erneutes Elternrundschreiben wurde im März 17 an alle Eltern verteilt. 
• Verhalten der Kinder auf Rad/Kickboard wird in den Klassen thematisiert. 
• Die Gesamtproblematik wird in der Schülerzeitung, Ausgabe 1, von Seiten  
 der Kinder aufgegriffen. 
• Die Stadt führte am 9.6.17 einen „Runden Tisch“ zu diesem Thema durch,  
 um Gegenmaßnahmen zu diskutieren.  
 

Dieser „Runde Tisch“ führte schließlich zu einer Kooperation zwischen 

Donatusgrundschule (SL) und 

• Frau Raduner, Stadt Erftstadt, 
• Frau Lengwenat Planungsamt Stadt Erftstadt, 
• Frau Wiegand, Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH, 
• Herrn Leven, Büro für Forschung, Entwicklung, Evaluation hinsichtl. 

Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik in Zusammenarbeit  
mit der Uni Wuppertal. 
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In einem Treffen am 4.12.2017 in der Donatusgrundschule wurde mit der SL die 

weitere Vorgehensweise besprochen.  

Geplant sind, verkehrs“zähmende“ Maßnahmen im Umfeld der Schule zu 

ermitteln, mit Hilfe der Stadt Erftstadt umzusetzen und die Donatuskinder 

dahingehend zu schulen. 

Der erste Schritt beginnt nach den Weihnachtsferien. Alle Eltern werden in 

einem Fragebogen aufgefordert, ihre Meinung/Bedenken hinsichtlich des 

Schulwegs ihres Kindes kund zu tun. Die Auswertung erfolgt über das Büro von 

Herrn Leven.  

Auf dieser Grundlage werden dann nötige Maßnahmen geplant, die zu einer 

Beruhigung der Verkehrssituation an der Donatusschule führen sollen. 

In diesem und im nächsten Schuljahr (2018/19)  wird somit die Evaluation 

unseres Mobilitätskonzepts das vorrangige Schulentwicklungsvorhaben sein. 

Bustraining 

Kinder unserer Schule, die in „Altliblar“ wohnen, treten ihren Schulweg mit Hilfe 

des Busverkehrs an. Jedoch auch alle anderen Kinder kommen nicht zuletzt 

durch Ausflüge oder durch das Schulschwimmen mit dem Bustransport in 

Berührung. Häufigste Unfallursachen in diesem Bereich sind 

Drängeleien beim Ein- und Aussteigen und beim Warten an der Haltestelle 

Fehlverhalten im Schulbus, insbesondere Rangeleien, Aufstehen von den Sitzen 

und nicht Festhalten während der Fahrt 

Fehlverhalten beim Überqueren der Straßen von der und zur Schulbushaltestelle 

Gleichzeitig wurde unser Konzept zur „Busaufsicht“ modifiziert. Die Kinder 

nehmen den Weg über den Schulhof (nicht mehr Straße) zur Bushaltestelle. Erst 
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wenn die Aufsichtsperson das Tor öffnet, dürfen die Kinder zum Bus gehen und 

können dort geordnet einsteigen. 

Des Weiteren wurden die Eltern zur Mitarbeit aufgefordert, indem sie im 

nachmittäglichen Bereich die Kinder ebenfalls auf Gefahrenpunkte hinweisen 

und sie dafür sensibel machen. 

Bustraining 

Die Eltern unserer Fahrkinder werden aufgefordert, mit 

ihren Kindern ein Schulbustraining vor der Einschulung 

vorzunehmen. (s. auch „Mobilitätskonzept“) 

  

Weitere Gefahren auf dem Schulweg – Hilfestellung durch die Schule 

In regelmäßigen Abständen werden die Kinder im Rahmen des Unterrichts auf 

folgende Verhaltensweisen hingewiesen. Dies wird auch häufig in Form von 

Rollenspielen eingeübt und gefestigt. 

 Immer mit mehreren Kindern den Schulweg antreten.  

Die Klassenzusammensetzung orientiert sich an unserer Schule insbesondere an 

Wegepartner/innen. Gleichzeitig besteht auch immer die Möglichkeit 

Wegepartner aus anderen Klassen zu wählen, da die Donatusschule als 

verlässliche Schule in den Jahrgangsstufen überwiegend gleiche Schulzeiten im 

Gesamtstundenplan ermöglicht.  

 Sich nicht von fremden Erwachsenen, insbesondere aus dem Auto, 

ansprechen lassen. Nicht nah an das Auto heran treten. 

 Niemals in ein fremdes Auto einsteigen oder mit einer fremden Person 

mitgehen.  

http://www.donatusschule-erftstadt.de/media/schulprogramm/pdf/Mobilitaetskonzept.pdf
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 Bei bekannten Personen nur dann, wenn zuvor eine Absprache mit den 

Eltern stattgefunden hat. 

In der Vergangenheit wurden wir von Eltern oft über das Auftreten von 

verdächtigen, möglicherweise pädophilen Personen hingewiesen und um eine 

Gesamtwarnung an alle Eltern gebeten. In Abstimmung mit der Schulkonferenz 

(28.9.2004) wenden wir uns in diesen Fällen erst an das zuständige 

Polizeikommissariat. Erst nach deren Aufforderung wird die gesamte 

Elternschaft informiert. 

2.5. Besondere Kinder 

Besondere Kinder: 

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Kinder mit 

"besonderen Krankheiten und Allergien" stark vermehrt. 

Bei diesen Kindern ist eine besondere Behandlung 

unbedingt notwendig zum Teil sogar überlebenswichtig. Dies betrifft nicht nur 

die Klassenlehrer/in, Sekretariat und Hausmeister, sondern auch Fach- und 

Vertretungslehrer/innen - also das gesamte Kollegium. Im Notfall sollte jeder in 

der Lage sein, richtig zu handeln. 

Um garantieren zu können, dass jede Kollegin bzw. Kollege jederzeit genau weiß, 

ob in der Klasse ein solches Kind vorhanden ist und was im Notfall zu tun ist, 

verfügt jede Klasse über einen orangefarbenen Notfallordner, mit folgendem 

Inhalt: 

 Notfallkarte: In akuten Notfällen ist es für die Lehrperson schwierig, sich 

gleichzeitig um das verletzte Kind zu kümmern und den Notruf im 

Sekretariat abzusetzen. Ab sofort wird es deswegen in jeder Klasse eine 

Notfallkarte geben. Diese wird gut sichtbar am Whiteboard mit einem 

Magneten befestigt. In einer Notsituation wird die Karte an ein 

zuverlässiges Kind gegeben. Das Kind gibt die Karte im Sekretariat, beim 
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Hausmeister oder bei der Schulleitung ab, um zusätzliche Hilfe 

anzufordern. Dies gewährleistet, dass die Klasse und das verletzte Kind in 

einer Notfallsituation nicht alleine gelassen werden müssen. 

Auf der Notfallkarte ist die Klasse und der Raum vermerkt, so dass eine 
eindeutige Zuordnung möglich ist. In den Sporthallen und Fachräumen werden 
ebenfalls Notfallkarten hinterlegt. 
 

 Namensliste der Kinder einer Klasse  

 Besondere Kinder 

Auf dem Notfallblatt ist das Kind mit Namen und Foto abgebildet. In einem 
kurzen, verständlichen Text (evtl. mit Abbildungen) kann so schnell nachgelesen 
werden, was im Notfall zu tun ist. Notfallmedikamente (z.B. Anapen) sollte in einer 
kleinen Kiste (z.B. Schuhkarton) hinterlegt sein (ebenfalls mit Name und Foto 
gekennzeichnet). 
 

 Aufteilungsplan der Klasse im Vertretungsfall 

 Info Krisenmanagement 

 Flucht- und Rettungspläne (UG/EG/OG) 

 Aufstellplan 

 Pflasternachweis 

Damit man auch in fremden Klassen sofort informiert ist und man nicht lange 

suchen muss, befindet sich der Notfallordner/- kiste bei allen Klassen in 

unmittelbarer Nähe des Schreibtisches. Der Notfallordner ist orangefarben und 

mit einem grünen Kreuz gekennzeichnet. 

Zudem werden Fotos und Namen der „besonderen Kinder“ im Lehrerzimmer 

veröffentlicht. 
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2.6. Weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen: 

 Im Unterricht thematisieren wir Maßnahmen zur gesunden Lebensweise 

der Menschen (Zahnpflege, gesunde Ernährung, Sexualerziehung,  

Gewaltprävention). 

 

 Um die Gesundheit unserer Kinder zu fördern, achten wir darauf, dass 

nicht benötigte Bücher und Hefte in der Schule gelassen werden, um 

schwere Ranzen zu vermeiden.  

 

 Regelmäßig finden zahnärztliche Reihenuntersuchungen (Gesundheitsamt 

Bergheim, Frau Dr. med. dent. Brix) und die jährlich stattfindende 

Zahnprophylaxe (Frau Commer, AOK Hürth) statt.  

Immer im September eines Jahres findet der „Tag der Zahngesundheit“ statt (25.9.2018). 
Dazu plant der zahnjugendärztliche Dienst ein gemeinsames Projekt mit einer Schule in 
Erftstadt. Die Wahl fiel auf die Donatusgrundschule!  
Mit Rücksicht auf die ersten Schuljahre findet dieses Projekt erst im November 2018 statt. 
 12.11.-16.11.2018 findet wie immer die Zahnprophylaxe durch Frau  

 Commer statt (so wie in der letzten Woche auch) 
 16.11.2018: Aufbau Kariestunnel in der Gymnastikhalle 
 19.11.2018 – 23.11.2018: Projekt Zahngesundheit 
 26.11.2018: Abbau Zahntunnel 

 
Projektbeschreibung: 
 Klassenweise besuchen die Kinder den sog. Kariestunnel. Es handelt  

 sich dabei um ein mobiles Schwarzlichttheater. Zuvor erhalten die  
 Kinder Fluoreszin in den Mund. Dieses verteilt sich auf den Zähnen  
 und zeigt den Kindern deutlich die Zahnstellen, die besser zu putzen  
 sind. 
 Danach erfolgt Zähneputzen. 
 Dann erneuter Besuch im Kariestunnel – jetzt „leuchtet“  

 entsprechend weniger im Mund der Kinder. 
 Später: Abschlussveranstaltung mit kleinen Aufführungen 
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 Im Jahr 2009 wurden alle Kinder der Schule hinsichtlich ihres 

Sehvermögens von einem ortansässigen Optiker (Jonen) in 

Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse getestet.  

 

 Durch Einbindung von Elternarbeit und Offener Ganztagsschule 

(Donatuspänz) sowie lokaler (AWO) und städtischer Institutionen 

(FÖRSTA, ASD) tragen wir zu einer Stärkung der Gemeinschaft in der 

Schule bei. 

 

 Die Donatusschule zeigt durch eine enge Zusammenarbeit mit lokalen 

Sportvereinen (SGE, Handballverein, Hockeyverein) sowie in den 

Schulalltag eingebundene Sportaktionen (Sponsorenlauf, Sport- und 

Spielefest), AG´s (Handball, Gymnastik/Tanz), Unterrichtsgänge in das 

nahe liegende Waldgebiet Ville, dass Bewegung zu einem gesunden 

(Schul-) Leben dazu gehört.  

   

 In den Jahren 2006 bis 2008 hat aufgrund einer PCB-Belastung eine 

vollständige Kernsanierung des Schulgebäudes stattgefunden. Bei dieser 

aufwändigen Sanierung wurde insbesondere auf die Benutzung möglichst 

umweltfreundlicher Materialien für Bodenbeläge und Wandanstriche 

geachtet. Das Unterrichten und Lernen erfolgt in hellen Klassenräumen in 

einer angenehmen Atmosphäre.  

 

 Um eine nachhaltig einwandfreie Hygiene auf unseren Sanitäranlagen zu 

garantieren, ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Erftstadt geplant, im 

Schuljahr 2016/17 zweimal täglich eine Toilettenreinigung durchzuführen.  
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 Anschaffung eines Defibrillators 

Der Defibrillator ist ein Gerät, mit dem Laien im Notfall Menschenleben 

retten können. An vielen öffentlichen Orten in Städten (Rathäusern, 

Geschäften, U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Apotheken, Schulen, Firmen) 

kann man sie bereits finden. Die Donatusschule ist ein öffentlicher Ort in 

Liblar, an dem sich regelmäßig viele Menschen aufhalten. Neben der 

großen Anzahl an Kindern, Eltern und Lehrern im vormittäglichen Bereich 

besuchen nachmittags Sportvereine die Turnhalle der Donatusschule auf. 

Ein Defibrillator kann Leben retten!!! Im Ernstfall zählt jede Minute. Daher 

wurde im Jahr 2014 mit Hilfe der Stadt Erftstadt ein Defibrillator für die 

Donatusschule angeschafft, der sich im Foyer befindet. Das Kollegium 

wurde über der Umgang mit dem Defibrillator informiert.  

 

Um die Gesundheit unserer Kinder zu fördern, achten wir darauf, dass die 

Kinder im Gebäude stimmige Arbeitsbedingungen vorfinden, die sie dabei 

unterstützen, den Schultag stressfrei zu bewältigen. 

3. Gesundheitsförderung von Lehrpersonen 

3.1 Arbeitsschutz 

Arbeitsschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Lernort und Arbeitsplatz 

Schule sind zentrale Anliegen einer Schulgesundheitskultur. Gesunde 

Arbeitsbedingungen tragen dazu bei, dass sich an der einzelnen Schule die 

Arbeitszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer erhöht und damit letztlich der 

Unterricht und die Erziehung der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst 

werden können. Das Vorschriftenwerk stellt dabei die Prävention an die erste 
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Stelle. Das Bemühen um Prävention kann aber nur erfolgreich sein, wenn alle 

Beteiligten die Maßnahmen unterstützen und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten.  

Fachliche Unterstützung bieten Betriebsärzte und -ärztinnen sowie Fachkräfte 

für Arbeitssicherheit der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik 

GmbH (BAD GmbH) beraten die Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und 

Schulleiter der öffentlichen Schulen zu allen arbeitsmedizinischen und 

sicherheitstechnischen Fragestellungen. 

 

 

Kontakt zur BAD GmbH  

 zentral unter 01801 / 22 36 79 (Montag, Dienstag und Donnerstag 9.00-

16.00 Uhr, Mittwoch 9.00-18.00 Uhr, Freitag 9.00-15.00 Uhr) 

 für den Rhein-ErftKreis: BAD Zentrum Bonn, Herbert-Rabius-Str. 7, 53225 

Bonn, Tel. 0228/620910, Ltd. Arzt: Dr. med. C. Goth   

Darüber hinaus bietet der betriebsärztliche Dienst nur zum Thema Mobbing von 

Lehrkräften im Internet eine kostenlose Notrufnummer unter 0800 / 0439258, 

die für anonyme Gespräche jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 

14.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung steht. 

Die Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Lehrerinnen und 

Lehrer gemäß § 59 Abs. 8 SchulG tragen vor Ort die Schulleiterinnen und 

Schulleiter. Ihre Pflichten erstrecken sich nach dem Arbeitsschutzgesetz dabei 

insbesondere auf die 

http://www.bad-gmbh.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Erziehung/Brosch__ren/Handlungsempfehlungen_bei_Mobbing.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Erziehung/Brosch__ren/Handlungsempfehlungen_bei_Mobbing.pdf
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 Ermittlung der Gefährdungspotenziale der Arbeitsplätze 

(Gefährdungsbeurteilung), 

 Veranlassung der Gefahrenbeseitigung und 

 Dokumentation dieser Tätigkeiten. 

Die Schulleitung muss eine solide Arbeitsschutzorganisation zu ihrer 

Unterstützung in diesem komplexen Feld schaffen. Wichtig ist es dabei, viele 

Personen mit einzubeziehen, um die Aufgaben auf viele Schultern verteilen zu 

können. Durch die Beteiligung des Kollegiums schafft die Schulleitung die 

Voraussetzung dafür, dass diese sensibilisiert werden und ihren 

Mitwirkungsrechten und –pflichten nachkommen. 

3.2. Betriebsklima in der Donatusgrundschule 

Der Umgang im Kollegium sollte von Respekt, Toleranz und gegenseitiger 

Unterstützung geprägt sein. Die Lehrpersonen geben sich gegenseitig 

Anerkennung und gönnen einander Erfolge. Individuelle Fähigkeiten und 

Ressourcen im Kollegium werden wahrgenommen, anerkannt und genutzt. Es 

sollte ein Gefühl der Zusammengehörigkeit im Kollegium bestehen. Dazu finden 

immer wieder Anlässe und Aktivitäten (private Treffen, Lehrerausflüge, 

Martinsessen, gemeinsames Frühstücken) statt, die das 

Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. Auf getroffene Abmachungen, können 

die Lehrpersonen sich – auch untereinander – verlassen.  

Klimatische Störungen und Konflikte im Kollegium sollten ernst genommen und 

konstruktiv angegangen werden. Die Lehrpersonen können auch bei heiklen 

Themen ihre Meinung offen (Schulleitung und Kollegium) äußern. Falls sie dies 

nicht wünschen, können sie – auch anonym – den Lehrerrat kontaktieren.  
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Die Zusammenarbeit innerhalb der Fach- und Klassenteams kann unkompliziert 

realisiert werden und wird als entlastend und bereichernd erlebt. Dazu tragen 

insbesondere die wöchentlichen Stufenkonferenzen bei. 

Die Lehrpersonen sind bereit, ihr Unterrichtsmaterial und ihr Wissen einander 

zur Verfügung zu stellen. Im Kollegium kann offen über Probleme im eigenen 

Unterricht gesprochen werden - diese können als Anlässe für eine gemeinsame 

pädagogische Reflexion und eine konstruktive Lösungssuche auch im Rahmen 

von Konferenzen genutzt werden. Die Lehrpersonen werden durch ihre Kollegen 

und Kolleginnen insgesamt angemessen und zuverlässig über organisatorische 

Belange, welche die eigene Arbeit betreffen, informiert. 

Die Lehrpersonen fühlen sich wohl im kernsanierten, hochmodernen 

Schulgebäude. Das Schulgelände folgt einem Gesamtkonzept und wird stetig 

optimiert.  

Die Zusammenarbeit mit dem Hausmeister Herrn Ulack und dem Sekretariat 

besetzt mit Frau Kastenholz funktionieren gut und werden als unterstützend 

erlebt. 

Die Schulleitung bemüht sich darum, die Lehrpersonen möglichst wenig mit 

administrativen Vorgängen zu belasten. Bei Bedarf kann Unterstützung von 

externen Stellen in Anspruch genommen werden. Dies ist ohne große 

bürokratische Hürden möglich. Gut begründete Anträge für Anschaffungen 

haben gute Chancen, über den Haushalt oder den Förderverein bewilligt zu 

werden. 

Die Schulleitung legt Wert auf die Meinung der Mitarbeitenden zu ihrem 

eigenen Führungsverhalten. In jede Entscheidung wird der Lehrerrat 

miteinbezogen – Ausarbeitungen zu Konferenzthemen werden dem Lehrerrat in 
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aller Ausführlichkeit und dem Kollegium in Form einer Tagesordnung frühzeitig 

zur Verfügung gestellt.  

Die Schulleitung trägt dafür Sorge, dass 

 eine Transparenz hinsichtlich ihrer Ziele und  Handlungen besteht. 

 relevante Informationen für die Lehrpersonen rechtzeitig und in 

angemessenem Umfang zur Verfügung stehen. 

 wichtige Entscheidungsabläufe innerhalb der Schule definiert sind. 

 bei Entscheidungen, deren Umsetzung die Beteiligung der Lehrpersonen 

erfordert, die Betroffenen genügend einbezogen werden. 

 

3.3 Unfallverhütung: 

Aufsicht und Haftung der Lehrpersonen: 

Die Schulleitung legt jedes Jahr vor Schuljahresbeginn die Aufsichtspersonen 

und –zeiten fest – je nach Stundenplanänderung wird der Aufsichtsplan immer 

wieder modifiziert. 

Die Aufsicht erstreckt sich auf die Hof- und die Busaufsicht. 

Bei Schulunfällen ist der/die Aufsichtsführende verpflichtet, sich um die 

verletzten Schüler zu kümmern. Sie/Er muss insbesondere die Versorgung des 

verletzten Kindes mit Erste-Hilfe-Maßnahmen sicherstellen. Dies übernimmt 

federführend unsere Sanitäterin Frau Vey. Kleinere Verletzungen werden von 

Frau Kastenholz (Sekretariat) und Herrn Ulack (Hausmeister) versorgt. 

Wird ein Schüler im Zusammenhang mit dem Schulbesuch verletzt, stellt sich die 

Frage nach der Haftung der Lehrperson. Dabei kann sich eine Haftung in 

dreierlei Hinsicht ergeben: 

 Zivilrechtliche Haftung (Schadenersatz) 
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 Strafrechtliche Haftung 

 Disziplinarrechtliche Haftung 

Bei zivilrechtlichen Haftungen gilt: 

Seit Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung sind alle Schülerinnen und 

Schüler gesetzlich gegen Unfälle (Personenschäden) versichert, die sie im 

Zusammenhang mit dem Schulbesuch erleiden. 

Schüler-Unfall-Versicherung: Rheinischer Gemeindeunfallversicherungs-

verband, Heyestraße 99, 40625 Düsseldorf, Tel.: 0211/28080, Fax: 0211 2808-

219 

 


