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eine gute Chance der Gesundheitsförderung 

Im Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist festgeschrieben, dass 
die Schülerinnen und Schüler „insbesondere lernen [sollen] Freude an der 
Bewegung  und  am  gemeinsamen  Sport  zu  entwickeln,  sich  gesund  zu 
ernähren und gesund zu leben, [...]" (§ 2 SchulG). 

Hier knüpft das Landesprogramm an:

Ziel von „Bildung und Gesundheit“ (BuG) ist es, Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung, gesundheitlicher Prävention und Qualitätsentwicklung 
an Schulen zu fördern. 

Eine gute gesunde Schule ist eine Einrichtung, in der Kultur, Klima, Führung, 
Strukturen und Prozesse solche Bedingungen schaffen, die Gesundheit und 
Sicherheit der beteiligten Personen ebenso fördern wie die Effizienz dieser 
Einrichtung. 

• Eine gute gesunde Schule verständigt sich über

Bildungs- und Erziehungsauftrag

setzt ihn erfolgreich um

leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Bildung

• sie weist gute Qualitäten in den Bereichen

Pädagogische Wirkungen

Bildungs-und Erziehungserfolg

Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht und

Gesundheitsbildung und -erziehung aus und

sorgt für deren stetige und nachhaltige Verbesserung durch 



Schulentwicklung

Auf der Ebene der Bildungseinrichtungen werden folgende Ziele 
angestrebt :

• Verbesserung der Bildungsqualität der Einrichtungen (siehe IQES-
Tableau)

• Verbesserung der gesundheitlichen Situation aller Personen in den 
Einrichtungen

• Förderung des Gesundheitsverhaltens und -erlebens sowie der 
Gesundheitseinstellungen und des Gesundheitsbewusstsein der 
Personen

• insbesondere in den gesundheitlichen Problembereichen Bewegung, 
psychische und soziale Gesundheit, Ernährung und Sicherheit

Gefördert werden:

• Vorhaben und Projekte, die darauf abzielen, dass wir uns zu einer 
guten gesunden Schule (weiter-) entwickeln.

• Beratung und Fortbildung durch BuG-Koordinatorinnen und 
-Koordinatoren, Beraterinnen und Berater, Moderatorinnen und 
Moderatoren und weitere Experten, auf der Basis eines konkreten 
Schulentwicklungsbedarfes

• Erstellung und Bereitstellung von Fortbildungs- und 
Informationsmaterialien

• Aufbau und Betreuung von Netzwerken und Kooperationen

• Materialien zur Umsetzung des Maßnahmeantrags

Teilnahmevoraussetzungen

• Verpflichtung auf der Grundlage des Ansatzes der integrierten 
Gesundheits- und Qualitätsentwicklung mit dem Leitmotiv der guten 
gesunden Schule zu arbeiten (Beschluss der Schulkonferenz);

• Standortbestimmung und regelmäßige Selbstevaluation der 
Maßnahmen und der Prozesse;

• Integration der Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention 
in das Schulprogramm;

• Mitarbeit in einem lokalen Netzwerk;



• Namentliche Benennung einer Schulkoordinatorin/eines 
Schulkoordinators für Gesundheitsförderung und gesundheitliche 
Prävention;

• Einrichtung einer Arbeitsgruppe Gesundheit bzw. Mitarbeit der 
Schulkoordinatorin/des Schulkoordinators in einer AG für 
Schulentwicklung (entfällt, wenn der/die Schulkoordinator/in Mitglied 
der (erweiterten) Schulleitung ist);

• Beteiligung an der externen Evaluation, die im Auftrag der 
Steuerungsgruppe des Landesprogramms durchgeführt wird;

• Erstellung eines jährlichen Berichts

IQES-Qualitätstableau

 


