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Schülerinnen der HLW

Kriegloch unterstüizten,

dos'Teom der STGKK.

lnformotionen zur,,Gesunden BMHS"
und zum,,Jr"'gendgesundheit-Cooch"

Service Stelle Gesunde Schule Steiermork

Tel.: 0316/8035-1871 ,

E-Moil : schule@stgkk.ot,
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Von Schülern für Schüler!
Doss Gesundheit kein Kinderspiel ist, wissen die Schülerinnen und Schüler der HLW Kriegloch schon lon-

ge. Bereits im Johr 2014 wurde gemeinsom mit der Steiermörkischen Gebietskronkenkosse dos Proiekt

,,Gesunde BMHS - Gesundheitsförderung für berufsbildende miülere und höhere Schulen" gestortet.

either haben zahl-
reiche Projekte und
Aktivitäten, wie
etwa die Gestal-
tung des Schulparks

zum Bewegungs- und Erho-
lungsraum, die Ernennung
von Vertrauenslehrern oder
Lärmschutzmaßnahmen, das
Schulareal zu einem Ort ge-
macht. an dem das Lernen
leichr fälk.
Dieser Funke ist nun auch auf
die SchUlerinnen der HLW
Krieglach selbst übergesprun-
gen.'Sie hatten es sich im
vergangenen Schuljahr zum
Ziel gesetzt, andere Kinder
und Jugendliche für gesunde
Ernährung, Bewegung und
psychisches Gleichgewicht zu
begeistern. Eine Delegation
hochmotivierler Schülerinnen
bewies dies eindrucksvoll bei
der ,,XUND 6c DU"-Jugend-
gesundheitskonferenz am

l

r X§s§§§
l

19. Juni 2019 in Krieglach.
Die rund 700 teilnehmenden
Schüler der Messe konnten
beim Stand der Schule ge-

sunde Snacks und Smoothies
probieren, sich im Jonglieren
üben und selbstgebaute Möbel
[ür eine erholsame Pause im
Schulhof bestaunen. Ztsätz-
lich wurde auf der Bühne mit
zwei eigenen Tanznummern
für Stimmung im Veranstal-
tungszenLrum gesorgt.

J ugend gesu nd heit-Cooch

Drei besonders gesundheits-
affi.ne Schulerinnen der HLW
Krieglach gehen noch einen
Schritt weiter und setzen sich
auch im Rahmen ihrer Di-
plomarbeit mit dem Thema
auseinander. Die Basis dazu
bildete der Lehrgang zum
,,Jugendgesundheit- Coach ",
den eine der drei Schule-

rinnen 2018 absolvierte. Da-
bei wurden Schülerinnen und
Schüler aus der gesamten
Steiermark von der STGKK
und dem Umweltbildungszen-
trum zu Coaches ausgebildet,
die in weiterer Folge andere
Schülerinnen und Schüler
zu Gesundheitsthemen in-
formierten. Eindrucksvolle
4.500 Kinder und Jugendliche
konnten so von den Coaches
erreicht werden. Als weiteren
Baustein zu ihrer Diplomar-
beit unterstützten die MädIs
den Stand der STGKK bei der

Messe in Krieglach. Zrsam-
men mit Schulbegleiterinnen
der STCKK inlormierten sie

die Kids und Teens über Er-
nährungsmythen, klärten
über die zahlreichen giftigen
Inhaltsstoffe einer Zigarette
auf und spornten die Teil-
nehmer zu Höchstleistungen
beim virtuellen Skirennen auf
der Balancescheibe an.
Wir sind begeistert von so viel
Engagement für das Thema
Gesundheit!
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