
„Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit“ vom 17. – 21.10.2022 an der 

Hugo-von-Trimberg Schule. 

Natürlich, waren wir auch in diesem Jahr wieder dabei. Die ganze Schule beschäftigte sich in 

dieser Woche mit dem diesjährigen Motto: „zusammenWachsen.“  

Jede Klasse überlegte sich eine Möglichkeit, wie sie dieses 

wichtige und aktuelle Thema ins Klassenzimmer bringen kann. 

So beschäftigten sich unsere Grundschüler mit den unter-

schiedlichen Kulturen in den Klassenzimmern, stärkten durch 

gemeinsame Spiele, Backen und ein gemeinsames Frühstück 

die Klassengemeinschaft.  

In der Mittelschule standen neben der Auseinandersetzung 

des Plastikmülls für Natur und Mensch, besonders die Schulung der Sozialkompetenz auf dem 

Plan.  

Projekte mit JaS (Jugendsozialarbeit an Schulen) über diese Woche hinaus, schulen das soziale 

Miteinander und leisten einen großen Beitrag zur Friedensbildung an unserer Schule.   

Es war wieder eine rundum gelungene Woche mit vielen tollen und interessanten Aktionen.  

Als Beispiel der Beitrag der 2a und 2b.  

In den Klassen 2a und 2b wurde gemeinsam mit Frau Hillenbrandt von JaS das Projekt 

„Wunschbaum – wir wachsen zusammen“ umgesetzt. Die Kinder vertieften in kooperativen 

Spielen die Klassengemeinschaft und erarbeiteten Wünsche für das gemeinschaftliche Klas-

senleben. Diese wachsen auf Blätter geschrieben nun an dem Wunschbaum der jeweiligen 

Klasse: „Ich wünsche mir friedliche Pausen“, „Wir sollen einander zuhören“, „Ich wünsche mir, 

dass wir uns trösten“, „Die Starken sollen den anderen helfen“, oder „Ich will mehr Bewegung“ 

lauteten einige der Kinderwünsche. Gemeinsam in Gruppen fanden die Lernenden heraus, wie 

die Wünsche in Erfüllung gehen können: durch ein Helfersystem, ein freundliches „Wie geht 

es dir?“ oder das zügige Umziehen in der Sportumkleide, sodass mehr Zeit für Bewegung 

bleibt. Zukünftig wird in den Klassen über die Erfüllung der Wünsche reflektiert und neue 

Wunsch-Blätter können wachsen. Außerdem machten sich die Niederwerrner Zweitklässler 

und Zweitklässlerinnen die kulturelle Vielfalt in ihrem Klassenzimmer bewusst: „Wir sind 

gleich und doch verschieden.“ Nachdem über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Kultur 

und Sprache, der Wohnsituation, dem Aussehen, Bräuchen und Traditionen gesprochen 

wurde, veranstalteten die Schüler und Schülerinnen mit Hilfe ihrer Eltern (Vielen Dank!) klas-

senintern ein internationales Buffet. Wobei wächst man mehr zusammen als beim gemeinsa-

men Essen?! Die Kinder schlemmten sich durch verschiedene Länder, wie zum Beispiel Russ-

land, Ukraine, Türkei, USA, Frankreich und Deutschland. Dabei hieß es dann: Guten Appetit, 

Enjoy your meal, bon appétit  oder приятного аппетита. 

 

Veronika Ziegler (Klassenlehrerin 2b) & Christoph Paul (Klassenlehrer 2a) 


