
CELLE-HEHLENTOR. Ein
gesundes Leben ohne Sucht
und Gewalt für Kinder – das
ist das Ziel von Klasse2000,
dem bundesweit größten Pro-
gramm zur Gesundheitsförde-
rung in Grundschulen.

Auch die Grundschule Heh-
lentor beteiligt sich an dem
Programm. Gesundheitsför-
derer Klaus Hausmann aus
Celle besuchte gestern die
erste Klasse der Schule – mit
im Gepäck: die fröhliche Pup-
pe Klaro, Leitfigur von Klas-
se2000. „Ich möchte euer
Freund sein. Ich bin nämlich
Forscher und möchte mi t
euch untersuchen, wie es
euch gut geht“, stellte sich
Klaro den Kindern vor. Von
ihrem Korb aus beobachtete
die Puppe, wie die Schüler
hüpften, sprangen und liefen.
„Bewegung ist gut“, stellte
Hausmann und Klaro fest. „So
bleibt man fit.“

Auch Essen und Trinken
sind für die Gesundheit wich-
tig. „Schokolade und Chips
darf man nur manchmal es-
sen, nicht immer“, sagt Haus-
mann. Die Kinder nicken eif-
r ig. Den Klaro -Forscher -
s p ru c h „ G e su nd u nd f i t ,
mach’ auch mit!“ haben sie
gleich verinnerlicht.

Am Ende der Schulstunde
bekommt jedes Kind seinen
persönlichen Forscheraus-
weis überreicht. Schließlich
sind sie jetzt Experten für ge-
sundes Leben und Nein-Sa-
gen. Artig bedankt sich jeder
Schüler bei Klaro mit einer
herzlichen Umarmung.

„Bei Klasse2000 geht es um
Gewalt- und Suchtpräventi-
on“, sagt Hausmann. „Dabei
spielen viel Bewegung und
Entspannung eine große Rol-
le.“ Hausmann gibt den Leh-
rern Anstöße, wie sie die The-
men im Unterricht umsetzen

können und gibt ihnen aus-
führliche Materialien für den
Unterricht. Der frühere Grund-
und Hauptschul lehrer hat
sich dafür zum Gesundheits-
förderer ausbilden lassen.

Das Klasse2000-Projekt an
der Hehlentorschule wird von
Paten aus der Region unter-
stützt. Jörg Reinstorf von der
Firma „Holzwerk Zimmerei &
Dachdeckerei“, der Lions Club

Celle-Residenz-
s tadt, der Lions-
Förderverein Cel-
le-Allertal, der Lions Club
Celle, BKK Mobil Oil und
auch viele Eltern einzelner

Klassen fö rdern mehrere
Klassen mit 220 Euro pro
Schuljahr. (psg)
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Klaro zu Besuch
in Hehlentorschule

Gesundheitsförderer Klaus Hausmann
informiert in der Hehlentorschule.


