
Das Projekt geht mit zwei neuen Bausteinen an
22 Schulen in eine neue Runde

¥ Kreis Minden-Lübbecke

(nw). 22 Schulen haben sich im
Schuljahr 2015/16 am Projekt
„Gesunde Schule im Mühlen-
kreis“ beworben, so viele wie
noch nie. Jetzt hat sich die Ar-
beitsgruppe „Gesunde Schulen
imMühlenkreis“ getroffen, um
zu prüfen, welche Projekte an
welchen Schulen umgesetzt
werden können.
„Mit zwei neuen Themen

Suchtprävention und dem be-
wegungsorientierten Natürlich
Erleben konnte das Ernäh-
rungsprojekt neben den etab-
lierten Schwerpunktthemen,
wie Gesundes Frühstück, Fit-
ness und Denkleistung in Zu-
sammenhang mit gesunder Er-
nährung, Gesunder Schulki-
osk, Vermeidung und Hilfe bei
Übergewicht sowie Prävention
von Essstörungen erweitert
werden“, freut sich Projektko-
ordinator Christian Adam.
„Als Schirmherr dieses Pro-

jektes freue ich mich, dass es
nach so vielen erfolgreichen
Jahren weiter eine so große Be-
teiligung gibt“, sagt Landrat
Ralf Niermann.
Zusätzlich können sich Leh-

rer fortbilden bei der Bera-
tungsstelle für Suchtkranke des
Diakoniewerkes im Evangeli-
schen Kirchenkreis Minden
oder der Fachstelle für Sucht-
prävention des Kreises Min-
den-Lübbecke in Kooperation
mit dem Kompetenzteam
NRW.
Die Beratungsstelle für

Suchtkranke widmet sich dem

Thema Essstörungen und ver-
sorgt die Lehrer im Bereich der
Suchtprävention mit Informa-
tionen, wie sie Unterrichts-
stunden bzw. Projekttage zu
Themen wie Alkohol, Canna-
bis oder Glücksspiel gestalten
können. Mareike Awolin von
der Fachstelle für Suchtprä-
vention erläutert: „Die jungen
Menschen bekommen wichti-
ge Informationen, aber sie ler-
nen auch, sich mit den Ge-
fahren und Risiken von Sucht-
mitteln auseinanderzusetzen“.
Am 18. Mai nächsten Jahres

wird dann wieder die große
Auszeichnungsveranstaltung
stattfinden. Spannend wird
sein, was die Schüler dann be-
richten werden und was sie ge-
lernt haben. Jede teilnehmen-
de Schule erhält von den vor
Ort tätigen Ernährungsberate-

rinnen und Diätassistentinnen
praxiserprobte Unterrichts-
materialien, die diese dann ge-
meinsam mit den Lehrern ein-
setzen. Zuständige Lehrkräfte
sollen die Schwerpunktthemen
selbstständig in ihren Unter-
richt integrieren können.
DasProjekt„GesundeSchule

imMühlenkreis“ wird seit 2007
in den weiterführenden Schu-
len des Kreises durchgeführt.
An der Umsetzung und Fi-

nanzierung sind die AOK
NordWest, die BKK Melitta
Plus, die IKK classic und die
Sparkasse Minden-Lübbecke
beteiligt.
Projektpartner sind auch das

Netzwerk Bildung und Ge-
sundheit NRW und die Bera-
tungsstelle für Suchtkranke des
Diakoniewerkes im Ev. Kir-
chenkreis Minden.
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