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Wie schon im Vorjahr ist die HS 
Kirchbach auch heuer wieder 
Projektschule für “Gesunde 
Schule - bewegtes Leben” in 
Zusammenarbeit mit der Stmk. 
Gebietskrankenkasse. Ernährung 
und Bewegung können wes-
entlich zur Gesundheit beitragen 
und sind deshalb weiterhin 
Thema der Projektaktivitäten.
Dass es schon seit Jahren ein 
gesundes Schulbuffet und die 
Apfelspaltenaktion gibt und dass 
seit heuer auch ein Trinkbrunnen 
installier t ist, sei nur nebenbei 
erwähnt. Mit Workshops wird in 

Es geht gesund weiter - „fi t for fun“

diesem Schuljahr aber auch der 
Schwerpunkt “Psychisch - soziale 
Gesundheit” bearbeitet.
Über Vorlieben sprechen, 
verkosten, erkennen, Neues ken-
nen lernen, bewerten, zubereiten, 
all das stand am Programm eines 
Projektvormittages für die Schüler 
der ersten Klassen.
Ziel war es, dass den Schülern 
möglichst viele verschiedene Obst-, 
Gemüse- und Getreidesorten näher 
gebracht werden und sie darüber 
Bescheid wissen, wie viel Zucker in 
gängigen alkoholfreien Getränken 
enthalten ist. Bei einer der vier oswin.lamberger@REGO.at

von den Lehrerinnen gestalteten 
und betreuten Stationen wurden 
zum Beispiel Käseweckerln selbst 
zubereitet, die beim gemeinsamen 
Abschluss mit einem pikanten 
Topfendip “weggeputzt” wurden. 
Psychosoziale Gesundheit ist ein 
immer wichtigeres Thema in den 
Schulen. Deswegen können die 
SchülerInnen der 2. bis 4. Klassen 
im Rahmen des Umterrichtes 
Workshops zu diesem Thema 
besuchen.Die Mädchen werden hier 
vom Frauengesundheitszentrum 
Graz, die Burschen von der 
Männerberatung Graz betreut. 
In den Modulen „Ganz schön 
ich“ bzw. „MännerKörper in 
Balance“ werden zB. Themen wie 
Essprobleme, Schönheitsideale 
sowie Selbstwertgefühl bzw. 
Rollenbilder, Mann sein, Sexualität 
und Gewalt bearbeitet.Man 
kann junge Menschen nicht vor 
Belastungen und Stress schützen, 
aber man kann sie befähigen, 
kompetenter damit umzugehen.

Seit diesem Schuljahr besuchen einige 
Schüler aus Ungarn die VS Wolfsberg. 
Es ist uns ein großes Anliegen, dass 
sich diese Kinder in unserer Schule 
genauso wohl fühlen wie alle anderen 
Schüler. Wir sind um ihre Integration 
sehr bemüht und versuchen auch, 
sie beim Erlernen unserer Sprache 
bestmöglichst zu unterstützen.
Um das gemeinsame Miteinander 

Ungarnprojekt der VS Wolfsberg

aller Schüler zu fördern haben wir 
beschlossen, ein Projekt durchzufüh-
ren. So bekamen die Schüler der 2. 
und 3. Klasse im Rahmen unseres 
Ungarnprojektes die Möglichkeit, die 
Heimat der neuen Mitschüler etwas 
näher zu kennen. Die verschie-
denen Stationen, die die Schüler 
besuchten, gaben ihnen kleine 
Einblicke in das Land, die Sprache 

und die Lebensgewohnheiten 
unserer Nachbarn. Die Schüler 
lernten einige ungarische Wörter und 
wurden dabei von einer ungarischen 
Mutter unterstützt. Die Schüler und 
Lehrerinnen merkten dabei deutlich, 
wie schwierig und fremd uns diese 
Sprache ist. Trotzdem waren alle mit 
Begeisterung bei der Sache und sehr 
stolz darauf, dass viele am Ende des 
Vormittages auf  ungarisch bis zehn 
zählen konnten.
Beim gemeinsamen Abschluss 
konnten die Schüler und Lehrerinnen 
ungarische Köstlichkeiten wie 
Gulaschsuppe und Mehlspeisen, 
die die Lehrerinnen und die Eltern 
der ungarischen Schüler vorbereitet 
hatten, probieren.
Ein sehr gelungenes Projekt, das von 
allen Beteiligten begeistert angenom-
men wurde und dessen Fortsetzung 
im nächsten Schuljahr folgen wird. 
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