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„Gesunde Ernährung“ 

  „Bewegung & Wahrnehmung“  

an der Weiltaschule 

 

 

… weil uns die Gesundheit Ihrer Kinder am 

Herzen liegt. 

 

 

 

 

 

 
„Eine ausgewogene Bewegungs- und Wahr-

nehmungserfahrung unterstützt die ge-

sunde physische, psychische und intellektu-

elle Entwicklung des Menschen. Sie verhilft, 

wichtige Grundlagen zum Lernen und Ver-

halten zu erwerben. Bewegungs- und Wahr-

nehmungserfahrung zeigen deutliche Aus-

wirkungen auf die Persönlichkeitsentwick-

lung eines Kindes. Das Aneignen eines posi-

tiven Selbstkonzeptes ist damit ebenso ver-

bunden wie emotionale und soziale Stabili-

tät.“ (Hess. Kultusministerium – Bewegung und Ge-

sundheit, 2014) 

 

Weiterhin planen wir an der Weiltalschule 

die Bewegung auch im Regelunterricht stär-

ker einfließen zu lassen. Hierbei handelt es 

sich u.a. um kleine einfache Übungen, die 

ohne Materialaufwand von allen Kollegen 

und Kolleginnen durchgeführt werden kön-

nen. 

 

Mögliche Programmbausteine sind: 

• Einführung von Kinesiologie im 

Sportunterricht 

• Kleine Bewegungspausen im Regel-

unterricht 

• Bewegungskalender 

• Konzept „Schnecke“ 
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Das Mensa-Konzept 

 

Mit unserem Konzept „Schüler kochen für 

Schüler“ hat Ihr Kind montags bis donners-

tags die Möglichkeit sich mit einem vollwer-

tigen, gesunden und schmackhaften Mit-

tagsessen in unserer gemütlichen Mensa zu 

stärken. Zubereitet werden die Speisen von 

Schülern im Rahmen des Wahlpflichtunter-

richtes. Angeleitet werden sie dabei von 

speziell geschulten Lehrkräften, Ernäh-

rungsberatern und ausgebildetem Fachper-

sonal. 

 

Unser Mittagessen besteht immer aus: 

• einem abwechslungsreichen Salat-

buffet 

• drei Hauptgerichten, wovon eines 

vegetarisch ist 

• einem Nachtisch 

• und Getränken (Apfelsaftschorle 

und Wasser) 

 

Bei der Zubereitung unserer Speisen legen 

wir großen Wert auf frisches Obst und Ge-

müse, sowie Fleisch vom ortsansässigen 

Metzger. Darüber hinaus verzichten wir 

gänzlich auf Fertigprodukte und achten auf 

eine zucker- und fettreduzierte Ernährung. 

 

 

 

 

 
 

Der Förderverein der Weiltalschule unter-

stützt dieses Konzept, auch bei der Ausstat-

tung der Küche. Das von Ihrem Kind ge-

zahlte Essensgeld kann deshalb komplett 

für den Erwerb von qualitativ hochwertigen 

Nahrungsmitteln verwendet werden. 

 

 

Der Kiosk an der Weiltalschule 

 

Das Konzept „Gesunde Ernährung“ wird 

auch im Kiosk umgesetzt, so dass der Vor-

mittag zuckerarm bleibt. 

 

Auszüge aus dem Kioskangebot: 

• belegte Brötchen 

• Gemüsesticks mit Dip 

• Obstspieße 

 

 

„Bewegung & Wahrnehmung“ 

 

Die Weiltalschule verfügt bereits über meh-

rere Teilzertifikate „Gesunde Ernährung“ 

und konnte auch das Zertifikat „Bewegung 

& Wahrnehmung“ erfolgreich umsetzen. 

Dabei gilt es überdurchschnittlich viel Be-

wegung in den Unterrichtsalltag einfließen 

zu lassen, weil Bewegung und Lernen eng 

miteinander in Verbindung stehen.  

 

Folgende Bewegungsangebote bestehen be-

reits: 

• Kletter-AG 

• Rückschlagspiele-AG 

• Fußball-AG 

• Regelmäßiges Durchführen von Bun-

desjugendspielen, Laufabzeichen-Wett-

bewerb und Teilnahme an dem Schul-

sportwettbewerb „Jugend-trainiert-für-

Olympia“ 

• Bewegte Pause – hier können während 

der Pausenzeiten Spielmaterialien aus-

geliehen werden 

• Sockenpause in der Sporthalle 

• bewegungsfördernder Schulhof mit 

Tischtennis-Platten, Mini-Fußball-feld, 

Balancier- und Kletterareal mit 

Boulderwand und Baumstämmen 

• Eröffnung des großen Klettergerüsts 

auf dem Schulhof im Winter 2020 

 

 


