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Schulen zum Wohlfühlen

Kinder der Volksschule Haag in Leonding: Bewegung macht Spaß! 

Schwerpunkt

Die Gesundheitserziehung ist vom Ministerium als 
Unterrichtsprinzip vorgeschrieben. 43 oö. Schulen 
legen besonders großen Wert auf Gesundheit und 
Wohl befi nden ihrer Schüler. Sie haben sich durch nach-
haltige Projekte sogar ein Gütesiegel erarbeitet. Von 
Mag. Michaela Ecklbauer.
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Richtig familiär geht es in der Volksschule 

(VS) Reichenstein zu, einer Kleinschule im 

Mühlviertel, in der 32 Kinder in zwei Klassen 

unterrichtet werden. Antonella taugt das 

Schulgehen, weil „wir viel gemeinsam ma-

chen können.“ Lilly fi ndet es ganz toll, „dass 

die Kinder so zusammenhalten und kein 

Mitschüler ausgegrenzt wird, auch wenn er 



Herbst 2011  HUMAN  7

Volksschule Reichenstein: Gemeinsam 
kochen beim Kräuterfest.

Lesen Sie weiter auf Seite 8

Gütesiegel für die „Gesunde Schule“

Kriterien aus den Bereichen Ernährung, 

Bewegung, psychosoziale Gesund-

heit, Suchtprävention und allgemeine 

Rahmenbedingungen zum 

Wohlfühlen müssen für die 

Zuerkennung des Gütesie-

ge ls  „Gesunde Schu le“ 

er fü l l t  werden.  Be i  der 

Umsetzung bringen auch 

Schul ärztinnen und -ärzte 

ihr  Fachwissen e in und 

unterstützen Lehrkräfte und Direktion. 

Das Gütesiegel wird in Kooperation 

des Landesschulrates OÖ, der OÖ Ge-

bietskrankenkasse, der Pädagogischen 

Hochschule des Bundes, des Landes 

„Zur Gesundheitsförde-
rung in der Schule gehö-
ren nicht nur Ernährung 
und Bewegung, sondern 
auch soziales Lernen und 
ein ansprechend gestal-
tetes und gesundheitsför-
derndes Schulgebäude. 
Wenn sich ein Kind in der 
Schule wohlfühlt, trägt 
das wesentlich zu seiner 
Gesundheit bei.“

Dr. Gertrude Jindrich, 
Landesschulärztin für OÖ

vielleicht nicht so begabt ist wie ein anderes 

Kind“. Aktionen gibt es in der Schule das 

ganze Jahr über. „Die Morgenwanderung, 

die jeden Dienstag vor dem Unterricht statt-

fi ndet, ist nicht nur für die Bewegung ein 

Hit, sondern hat sich auch als ideale Maß-

nahme herausgestellt, um Aggressionen 

abzubauen“, schildert Direktor Felix Mayr. 

Bewährt hat sich zudem die auf eine halbe 

Stunde verlängerte große Pause, in der die 

Kinder auch den Turnsaal benützen dürfen. 

„Sie wissen sehr genau, welche Regeln wir 

haben und halten sie auch brav ein“, erzählt 

der Direktor, der einen guten Draht zu den 

Eltern hat. Im Winter werden Skitage auf 

den nahe gelegenen Hochfi cht organisiert, 

Eislaufen und Radfahren gehören genauso 

zu den schulischen Sportaktivitäten. Als 

Sportvolksschule geplant haben die Schü-

ler der VS Haag/Leonding ein besonders 

großes Angebot an Sportmöglichkeiten, 

das auch mit Feuereifer genutzt wird. Das 

moderne Schulgebäude hat sogar einen 

eigenen Rodelhügel, der bei ausreichend 

Schnee regelrecht gestürmt wird. In der 

Volksschule 35 in Linz profi tieren die Kinder 

hingegen in den Sommermonaten vom 

schuleigenen Schwimmbad, das an heißen 

Tagen viel in Betrieb ist. 

Bewegungsdrang ausleben
Kletterwände, Wackelbrücken, Seile und 

dergleichen fi nden sich bereits an vielen oö. 

Schulen, damit die Kinder ihren natürlichen 

Bewegungsdrang richtig ausleben können. 

In der VS Haag/Leonding ist es sogar Me-

thode, dass sich die 155 Volksschüler nach 

zwei gelösten Aufgaben eine kleine Auszeit 

auf dem Gang gönnen dürfen und dabei 

Seilspringen oder andere Bewegungen 

machen. Viele von ihnen laufen auch beim 

Juniormarathon in Linz mit. Um Haltungs-

schäden rechtzeitig zu begegnen, können 

sich die 180 Kinder in der VS Eferding Süd 

in der großen Pause im Schulgarten richtig 

austoben. Beim „verkehrten Wandertag“ 

werden sie von den Lehrern zu Hause 

abgeholt und kommen dann traubenartig 

OÖ, des Instituts Suchtprävention und 

des Instituts für Gesundheitsplanung 

jeweils für drei Jahre an die Schulen 

vergeben.  Entsche idend 

sind die Nachhaltigkeit und 

das Engagement der ge-

samten Schule und Schul-

partner. Außerdem müssen 

die allgemeinen Kriterien für 

Gesundheitsförderung erfüllt 

werden, z.B. ganzheitliches 

Gesundheitsverständnis, Einbeziehung 

der Betroffenen etc. 

Nähere Infos zum Gütesiegel: www.

lsr-ooe.gv.at (unter „Gesunde Schule“)

von den unterschiedlichsten Richtungen 

gemeinsam im Schulgebäude an. In der 

Hauptschule (HS) Eberstalzell können die 

Schüler die Sportgeräte in der Aula oder 

auf dem Hartplatz benützen, ein Teil des 

Ganges wurde sogar zu einem Softfußball-

bereich umfunktioniert. Die Haltungsschule 

„Gesundes Sitzen“ ist in der HS 1 Schärding 

fi x in der Stundentafel verankert. Sitzbälle 

sind im Biologiesaal der BBS Kirchdorf/

Krems zu finden. Nordic-Walkingrunden 

vor dem Unterricht ebenso beliebt wie der 

Freigegenstand „Kondition und Fitness“. 

  

Gesunde Jause allseits beliebt 
Die „Gesunden Schulen“ haben es sich 

vielfach zum Prinzip gemacht, dass im 

Unterricht Wasser getrunken werden darf. 

Einmal pro Woche wird meist mit Hilfe von 

Müttern oder Bäuerinnen aus der Gegend 

eine gesunde Jause mit Vollkornbrot und 
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Aufstrichen, Obst und Gemüse aufge-

tischt. Die Kinder helfen beim Zubereiten 

mit und lernen dabei viel Wichtiges über 

Ernährung. Ob es der „Butterbrottag“ 

oder die „lustigen Brote“ sind, den Kin-

dern schmeckt’s, wenn die Jause origi-

nell hergerichtet ist. Daneben gibt es die 

unterschiedlichsten Anreizsysteme, sich 

gesund zu ernähren. Mit Smileys oder 

Bonuspunkten werden z.B. die Kinder 

in der VS Traun motiviert, eine gesunde 

Jause von zu Hause mitzubringen. „Es 

wirkt. Hat ein Kind etwas Ungesundes 

mit, machen die Klassenkollegen gleich 

darauf  aufmerksam, andere K inder 

schauen wiederum sehr genau, was die 

Mutter einpackt“, er läutert Direktorin 

Hannelore Brenner, wie einfach sich die 

Schüler motivieren lassen. In der VS 35 

Linz ist es ein „Naschgarten“, der eigens 

für die Kinder angelegt wurde, der zur 

Gesundheitsförderung beiträgt. Wenn 

die Zeit reif ist, dürfen in der Pause 

Himbeeren, Heidelbeeren, Ribisel oder 

Stachelbeeren gepflückt und genascht 

werden. In der VS Haag/Leonding wird 

den Kleinen die Entstehung der Nahrung 

durch eigene Hochbeete für jede Klasse 

näher gebracht. „Oft haben die Kinder, 

die zu Hause keinen Garten haben, kei-

ne Ahnung mehr, wie Obst und Gemüse 

wachsen. Auch Blumenzwiebel werden im 

Herbst gemeinsam eingelegt“, erzählt Di-

rektorin Gerda Hutterer. Im Sachunterricht 

wird dann gepflanzt, gejätet und geerntet. 

In der VS 35 Linz kommt die Schulküche 

im Rahmen von unverbindlichen Übungen 

immer wieder zum Einsatz, erzählt Direk-

torin Ulrike Lang. Da wird eine Apfelpizza 

gebacken oder Marmelade eingekocht, 

einmal pro Woche sind die Kinder mit 

Feuereifer dabei. 

 

Lesehaus und bunte Türen
Der Wohlfühlfaktor wird in vielen Volks-

schulen groß geschrieben: ob es wie in 

der VS Traun Akustikwürfel sind, die den 

Lärmpegel auf den Gängen dämpfen sol-

len, oder die bunten Türen der VS Efer-

ding Süd, die die Kinder richtig einladen, 

in die Klassenzimmer zu gehen. In der 

modernen VS Haag/Leonding verführt 

eine Leseecke dazu, in einem Buch zu 

schmökern, in der VS Taiskirchen ist das 

Spiele- und Lesehaus der absolute Ren-

ner. Das Holzhäuschen in der Aula wur-

de von einem Tischler extra angefertigt 

und eignet sich auch als Höhle gut. Die 

85 Kinder in der Obhut von Direktorin 

Cornelia Waldenberger kommen immer 

wieder auf neue Ideen und nützen es 

auch außerhalb des Unterrichts in den 

Pausen. Neben umfangreichen Möglich-

keiten zur Bewegung gibt es aber auch 

einen Ruheraum, in dem sich die Kinder 

Eine schöne Schulumgebung und Wohl-
befi nden hängen zusammen: Lisa und 
Luis vor der bunt gestalteten Tür in ihrer 
Eferdinger Volksschule.

Bewegung vor Unterrichtsbeginn: 
Morgenwanderung in der Volksschule 
Reichenstein.

Volksschule Taiskirchen: Stillsitzen ist 
out, Bewegung in der Pause ist ein 
Fixpunkt.

Haltungs- und Bewegungsberatung 
an den Volksschulen

25 Haltungs- und Bewegungsberate-

rinnen und -berater besuchen regelmäßig 

die öffentlich-rechtlichen Volksschulen in 

OÖ. Dabei verbringt der Berater zusam-

men mit dem / der Klassenlehrer/-in mit 

jeder Klasse eine Turnstunde, in Summe 

fünf Stunden pro Turnus. Jedes Kind wird 

somit im Laufe seiner Volksschulzeit drei 

bis vier Mal von einem Bewegungsberater 

besucht. Die Schwerpunkte dabei sind 

Ergonomie,  Körperwahrnehmung, 

Koordination, Kraft/Ausdauer und ein 

nach den Wünschen des Klassenlehrers 

gestaltetes Modul. Ziel ist, die senso-

motorische Entwicklung zu fördern und 

Schäden, die durch mangelnde oder 

einseitige Bewegung entstehen, vorzu-

beugen.
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„Ria di, gspia di!“: Der Name des Projekts der Volksschule Traun ist Programm. 
Leseecke der Volksschule Haag/Leonding: 
ein Platz für Ruhe und Entspannung

Kleine, bunte Häppchen: So haben die Kinder der Volksschule Traun Gemüse am liebsten.

auf Matratzen entspannen können. Die 

VS Traun, die 1897 err ichtet wurde, 

macht aus der Platznot eine Tugend und 

bezieht den öffentlichen Raum für Akti-

vitäten ein. Auf dem Kirchenplatz wurde 

ein Hüpfspiel aufgemalt. Der großen He-

rausforderung, 280 Schüler aus 31 Na-

tionen zu unterrichten, wobei der Anteil 

an Kindern mit Migrat ionshintergrund 

bei 83 Prozent liegt, begegnen die Lehr-

kräfte mit kreativen Lehrmethoden. Beim 

so genannten Stationen-Lernen können 

die Kinder sich nach jeder Station nach 

Belieben zur nächsten fortbewegen. Den 

Kindern macht es Spaß und die Buch-

staben prägen sich durch die Bewegung 

viel besser ein, wie auch ein Bezirksran-

king beweist.  

Selbstwertgefühl stärken
In der VS Eferding Süd wird zur Stärkung 

des Selbstwertgefühls eine Maltherapie 

eingesetzt. „In jeder Klasse gibt es“, laut Di-

rektor Paul Huemer, „klare Regeln, damit es 

zu keinem aggressiven Verhalten kommt.“ 

„Gemeinsam sind wir stark“, heißt es an 

der VS Haag/Leonding. Auch dort wird 

zur Suchtprävention auf die Stärkung des 

Selbstwerts gesetzt. Auffällige Kinder wer-

den auch einmal aus dem Klassenverband 

herausgenommen, um etwas Ruhe in die 

Klasse zu bringen. Mit den „starken Zehn“ 

lernen die Kinder in der VS Traun, sich 

selbst zu verteidigen. Der „Faustlos“-Koffer, 

mit dem die Schüler lernen ihre Gefühle zu 

entdecken, empathisch auf andere zu rea-

gieren und besser mit ihrem Ärger und ihrer 

Wut umzugehen, wird in vielen Schulen an-

gewandt. Bei den älteren Schülern ist das 

www.gesund-in-ooe.at

Suchtpräventionsprogramm „clever & cool“ 

– siehe Seite 11 – sehr effi zient. An der 

Kreuzschwesternschule – einer allgemein-

bildenden höheren Schule bzw. höheren 

Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe – wird 

auf „Peer group education“ gesetzt, die 

ausgebildeten Peers halten in den Klassen 

Workshops zur Konfl iktlösung und Stärkung 

der Klassengemeinschaft ab. Es ist nicht 

die Größe der Schule ausschlaggebend, 

sondern die Kreativität, die die Lehrer ge-

meinsam mit den Eltern an den Tag legen, 

um das Lebensfeld Schule für ihre Kinder, 

egal ob klein oder groß, besonders lebens-

wert zu machen.
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Buntes Aufgabengebiet 
der Schulärzte
Als „Mädchen für alles“ lässt sich der Tätigkeitsbereich 
von Schulärztinnen und –ärzten zusammenfassen. 
Speziell ausgebildete Mediziner kommen nicht nur bei 
der Eignungsuntersuchung eines Schülers zum Einsatz, 
sondern sind Ansprechpartner für die unterschiedlichs-
ten Wehwehchen.

Zwei kleine Räume – ein Warte- und ein 

Untersuchungsbereich – sind das Reich von 

Schulärztin Dr. Maria Metzler in der Linzer 

Körnerschule. Anwesend ist sie entspre-

chend des für Bundesschulen vorgegebenen 

Schlüssels. „Ich sehe mir bei der Eignungsun-

tersuchung an, ob das Kind die körperliche, 

soziale und psychische Reife für die Klasse 

hat. Mindestens einmal pro Jahr soll jedes 

Kind untersucht werden, sinnvoller Weise 

vor Veranstaltungen wie Sportwochen“, 

erläutert die Schularztreferentin der oö. 

Ärztekammer. Dabei wird neben Größe und 

Gewicht eine komplette Anamnese gemacht. 

Die Schulärztin erhebt, ob Asthma oder eine 

Allergie vorliegen, wie es mit dem Hör- und 

Sehvermögen aussieht, ob das Kind einen 

Sprachfehler hat und wie es um den Zahn-

status bestellt ist. Herz, Gefäße, Lunge und 

Bauch sind für die Medizinerin ebenso The-

ma wie die Größe der Schilddrüse und der 

gesamte Bewegungsapparat. Stellt sie ein 

Problem fest, erhält das Kind eine Mitteilung 

an die Eltern. Die Schulärztin muss später 

kontrollieren, ob die Untersuchung beim je-

weiligen Facharzt erfolgt ist. Kontakt hat sie 

mit den Kindern auch nach Operationen oder 

schweren Erkrankungen, weil sie feststellen 

muss, ob sie bereits wieder am Turn- oder 

Werkunterricht teilnehmen können oder noch 

eine Befreiung benötigen. Ebenso ist ihr die 

psychosoziale Beratung der Eltern, Lehrer 

und der Direktion ein großes Anliegen.

Offenes Ohr für Probleme
In der Zeit, die sie fi x in der Schule anwesend 

ist, ist sie auch Anlaufstelle für Erste-Hilfe-

Maßnahmen und hat ein offenes Ohr für die 

Sorgen und Nöte der Kinder. „Die Schüler 

müssen sich nur beim Lehrer abmelden, 

dass sie zum Schularzt gehen“, sagt Metzler. 

„Oft kommen sie wegen eines Pfl asters und 

dann stellt sich heraus, dass ihnen noch 

ein anderes Problem auf dem Herzen liegt.“ 

Manchmal kämen auch Klassenkollegen, weil 

ihnen z. B. das Essverhalten oder eine psy-

chische Auffälligkeit ihrer Schulfreundin/ihres 

Schulfreundes ein Anliegen sind. Manche 

Kinder würden unter einem extremen Leis-

tungsdruck, der von den Eltern verursacht 

werde, stehen – da macht es dann auch Sinn, 

die Eltern mit einzubinden. Wenn ein Elternteil 

schwer krank ist oder es Probleme zu Hause 

gibt, färbt dies vielfach auf das Kind und die 

Schulleistungen ab. Mit Versagensängsten 

oder dem Problem, dass das Kind in der 

falschen Schule sitzt, wird die Medizinerin 

ebenso konfrontiert. Als Schulärztin könne sie 

gesundheitsfördernde Projekte nur anregen 

und bei ihnen mitwirken, denn es obliegt den 

Lehrern, sich damit im Unterricht auseinan-

derzusetzen. Doktor Metzler wird aber auch 

eingeladen, über ein medizinisches Thema im 

Unterricht zu sprechen, wenn z. B. ein Kind 

eine chronische Erkrankung wie Diabetes hat 

und sie damit zum besseren Verständnis bei 

den Klassenkollegen beitragen kann – wobei 

das betroffene Kind und die Eltern einverstan-

den sein müssen. Während das Arbeitsspek-

trum bei den Kindern für die Schulärztin ein 

umfassendes ist, ist sie für die Gesundheit 

der Lehrkräfte nicht primär zuständig, wohl 

aber im Fall der Erste-Hilfe-Leistung, bera-

tend bei Problemen mit Schülern und Fragen 

der Schulhygiene. 

Dr. Maria Metzler nimmt sich für jede Schülerin und jeden Schüler Zeit.



Herbst 2011  HUMAN  11

Clevere Suchtprävention

Probleme und Konflikte 
lösen, mit Stress und 
Aggressionen umgehen, 
Gefühle ernst nehmen, 
miteinander reden und 
sich selbst zu behaupten, 
ohne andere zu verletzen: 
Das steht im Mittelpunkt 
von „clever & cool“, einem 
Gewalt- und Suchtpräven-
tionsprojekt an Schulen. 

 „Es geht um die Wissensvermittlung zu den 

Themen Sucht, Gewalt, Prävention und die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Jugend-

schutz“, erläutert Harald Pölz, der im oö. Lan-

deskriminalamt für Sucht und Gewaltprävent-

ion zuständig ist. Seit 1999 arbeiten er und 55 

Kollegen mit Schülern, aber auch Lehrkräften 

und Eltern zusammen. Begleitet wird „clever & 

cool“ vom Institut Suchtprävention, das auch 

für die Schulung der Polizisten zuständig ist. 

Das Projekt für die achte Schulstufe ist in elf 

über Gefühle zu reden“. Besonders gut fand 

sie auch die Aufklärung über Sexualität und 

Verhütung durch den Verein „Bily“. Für Api 

von der 4c der HS Traun hat „clever & cool“ 

„einiges zu einem positiven Klassenklima 

beigetragen“. Auch die Lehrer-

schaft konnte nach so manch 

anfänglicher Skepsis von 

den Vorzügen des Projekts 

überzeugt werden. „In den 

Modulen wurde die soziale 

Kompetenz der Schüler 

gefördert und gestärkt. Die 

Schüler lernten, dass Gewalt 

Gegengewalt erzeugt und Sucht nicht mit 

Kriminalität gleichzusetzen ist. Die Unterstüt-

zung der Lehrer durch schulfremde Personen 

gab der Wissensvermittlung eine wesentlich 

gewichtigere Bedeutung als bei reiner Leh-

rerinformation“, so der Tenor der Lehrer der 

Hauptschule Traun. 

Befragung bestätigt Erfolg
Die Pädagogische Hochschule Linz hat „cle-

ver & cool“ evaluiert und kommt bei der Be-

fragung von 766 Schülerinnen und Schülern, 

72 Trainern und 36 Lehrkräften zu positiven 

Ergebnissen. Knapp zwei Drittel der Schüler 

fühlen sich nach dem Projekt besser vor 

Sucht geschützt als zuvor. Zwischen 82 und 

96 Prozent der Schüler konnten sich aktiv am 

Projekt beteiligen und haben dies auch gerne 

getan. Neun von zehn Lehrkräften haben den 

Eindruck, dass „clever & cool“ für das Klas-

senklima förderlich war. 

Umfrageprojekt der HS Ulrichsberg: Sich 
etwas trauen, stärkt den Selbstwert.

„clever & cool“ an der Hauptschule Traun: Gruppendynamische Übungen stärken das 
gegenseitige Vertrauen. 
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Module gegliedert und zieht sich über ein gan-

zes Schuljahr. Soziales Lernen wird dabei groß 

geschrieben:  „Die Schüler erarbeiten die ein-

zelnen Themenstellungen in Kleingruppen, wir 

Polizisten und die Lehrkräfte geben zusätzliche 

Inputs. Die Jugendlichen haben dabei ein gutes 

Gespür dafür, wenn jemand ein Problem hat 

und sie lernen, dass sie sich auch anonym Hilfe 

u. a. bei Streetworkern, Alkohol- und Drogen-

beratungsstellen holen können. Sie refl ektieren 

auch, dass es in der Freizeit mehr Möglichkeiten 

gibt, als seine Zeit vor dem Computer zu ver-

bringen“, schildert Pölz. 

Selbstwertgefühl stärken
Generell geht es darum, die Lebenskompe-

tenzen der Schüler zu fordern.  Isabel, Karina 

und Sarah von der Hauptschule Ulrichsberg 

schwärmen heute noch von dem Tag in Linz, 

an dem sie fremde Leute bitten mussten, für 

sie einen Fragebogen auszufüllen:  „Es war 

echt spannend und wir haben dabei unser 

Selbstbewusstsein gestärkt“, sagt Karina 

von der 4b. Dominik hat viel über „Rauchen, 

Alkohol und Gewalt erfahren, was ich später 

bestimmt brauchen werde“. Und Verena hat 

gelernt, „dass es gar nicht so einfach ist, 

www.gesund-in-ooe.at



12  HUMAN  Herbst 2011

Tipps für die gesunde Schuljause
Spiderman-Spieß und Einserburger: Ist die gesunde 
Schuljause bunt und originell zubereitet, kommt sie 
bei den Kindern auch gut an. Die OÖ Gebietskranken-
kasse gibt dazu Anregungen im Ratgeber „Gesunde 
Jause von zu Hause“.

Dunkles Brot und Vollkornbrot, magere 

Milchprodukte, Obst und Gemüse, Was-

ser, ungesüßte Tees und stark gespritzte 

Fruchtsäfte: Das gehört zu einer gesunden 

Schuljause. Nicht zu empfehlen sind Li-

monaden und Eistee, sie enthalten zu viel 

Zucker. Das Gleiche gilt für Snacks wie die 

Milchschnitte. Spezielle Kinderprodukte hält 

Iris Reingruber, Ernährungsberaterin bei der 

OÖ Gebietskrankenkasse und Mitgestalterin 

des Ratgebers, für absolut nicht notwendig: 

„Es lassen sich aus einer Kombination der 

Lebensmittel mit ein paar klei-

nen Tricks Jausenpackerl fürs 

Auge gestalten, die bei den 

Kindern gut ankommen.“ 

Ein paar Früchte auf einem 

Spieß machen gleich 

viel mehr her oder ein 

Brot mit Frischkäse 

bestr ichen in Hel l -

Dunkel-Optik schmeckt 

bestimmt besser. Auch 

auf Abwechslung und 

Mitbestimmung durch das Kind kommt es 

an. Mit knalligen Cherrytomaten oder Kresse 

lässt sich Farbe hineinbringen. Die Jausen-

box kann eine ansprechende Farbe haben 

oder die Serviette einladend sein. „Wichtig 

ist auch die Menge. Ist das 

Kind ein kleiner 

Esser, wird es 

eine kleinere, 

m u n d g e -

r e c h t e r e 

Portion eher 

essen. Statt 

einen ganzen 

Apfel mitzuge-

ben, soll man 

diesen in Spalten 

schneiden“,  so 

Reingruber.

Gesund, lustig und 
schmeckt gut: ein 

Zebrabrot

www.gesund-in-ooe.at

Zehn Genuss-Regeln

Genießen können hat viel mit gesunder 

Ernährung und mit seelischem Wohlbe-

fi nden zu tun. Das weiß man auch beim 

Projekt „Genuss- und Bewegungsentde-

cker“ des Landes OÖ. Dieses wurde für 

Kindergärten entworfen, doch die zehn 

Tipps fürs Genießen eignen sich auch für 

jedes Schulkind. 

1. Genuss braucht Zeit. Statt das Eis am 

Weg zum Auto zu verschlingen, sich 

auf eine Parkbank setzen und das Eis 

genüsslich schlecken.

2. Eltern sind Vorbilder, wenn sie sich 

ausgewogen und vielseitig ernähren, 

übernehmen die Kinder diese Verhal-

tensweisen.

3. Geschmacksvorlieben werden in den 

ersten sechs bis sieben Jahren gelegt. 

Kinder essen das gerne, was sie häu-

fi g bekommen. Daher Gemüse immer 

wieder anbieten.

4. Eltern sollten mit ihren Kindern trai-

nieren, nur eine so große Portion zu 

nehmen, wie sie essen können.

5. Ein Belohnungs- oder Bestrafsystem 

sollte sich nicht auf das Essen beziehen.

6. Geschmack ist durch vielfältige Ge-

schmackserlebnisse und -eindrücke 

erlernbar.

7. Sinneserlebnisse: Mit Händen, Augen, 

Ohren, Mund und Nase die Lebensmit-

tel, Konsistenz, Temperatur, Form und 

Duft erkunden lassen, um ein Verständ-

nis für Lebensmittel als Genussmittel zu 

erzielen.

8. Eine klare Trennung von Fleisch und 

Beilagen, unerkenntlich Zerdrücktes 

in einem Haufen wird eher abge-

lehnt. 

9. Der Appetit von Kindern kann stark 

schwanken. Er passt sich den Wachs-

tumsphasen an.

10. Klare Essensregeln einführen. 

Spiderman-Spieße 
Spieß: aus Vollkornbrot mit Frischkäse, 

dazu Paprikastücke, Gurken- und To-

matenscheiben

Knabberei: eine Banane, Man-

darine oder Orangenstücke

Getränk: eine Flasche: Mischung 

aus Wasser und Traubensaft*)

 

Einser-Burger 
Gebäck: ein Vollkorngebäck

Belag: Kräuteraufstrich mit einer Schei-

be Schinken und Gurkenscheiben

Knabberei: Trauben und Beeren

Getränke: eine Flasche mit einer 

Mischung aus Wasser und Birnensaft 

Winni-Puh-Brötchen 
Gebäck: ein Vollkornweckerl (Graham-

weckerl)

Belag: Topfen und Marmelade, Honig 

oder Beeren (Himbeeren, Erdbeeren ...)

Getränk: eine Flasche Obstsaft*)

 

Der Ratgeber „Gesunde Jause von zu Hause“ ist auf Deutsch, Türkisch und Serbisch/
Kroatisch/Bosnisch erhältlich. Schulen können ihn unter der Tel.Nr. 05/7807-103515 anfordern.

*) 100-prozentig ohne Zuckerzusatz




