VOLKSSCHULE KATSDORF
Nach Änderung der Pausenordnung im Jahr 2009 haben die Schülerinnen und Schüler der
Volksschule Katsdorf nun täglich eine „Bewegte Pause“ von 30 Minuten, die bei fast
jedem Wetter im Freien verbracht wird. Dabei half der Schule, dass von der Gemeinde ein
Teil des Katsdorfer Motorikparks direkt am riesigen Schulgrundstück errichtet wurde, wo
auch schon ein großer Spielplatz, ein kleines
Fußballfeld, ein „Amphitheater“, ein Kräuter- und
„Naschgarten“,
eine
Spielwiese,
sowie
Sitzgelegenheiten mit einem Trinkbrunnen vorhanden
sind. Bei Starkregen oder Schneesturm werden die
vielen Bewegungs- und Pausenspiele in der großen
Aula und auf der Galerie genutzt.
Seit 2003 gibt es an der VS Katsdorf 1x wöchentlich
eine gesunde Jause, die von Mitgliedern des
Elternvereins frisch in der Schule hergerichtet wird.
Zusätzlich bereiten 1x pro Monat Schülerinnen und
Schüler einer Klasse die Jause für alle anderen zu.
Schulmilch gibt`s vom Bauernhof, gesüßte Säfte findet man an der VS Katsdorf nicht.
Stattdessen wurde vor 8 Jahren die Aktion „Wasser trinken“ eingeführt.
Die Religionslehrerin an der Schule ist ausgebildete Mediatorin. Sie bot an, mit freiwilligen
Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen eine „Streitschlichter – Ausbildung“ zu
beginnen. Diese sollen dann Kindern, die einen Konflikt haben, durch eingeübte Rituale
und Kommunikationstechniken helfen, ihre Gefühle
auszudrücken und die Gefühle des Gegenübers zu
verstehenden. So soll der Konflikt „auf der Friedenstreppe“
mit Worten gelöst werden und eine Kultur des Verzeihens
und der Wiedergutmachung verankert werden.
Nach fast einem Jahr intensiver Vorbereitung wurde im
Oktober 2010 der 1. Katsdorfer Kindergesundheits-Tag
veranstaltet.
Es
entstand
ein
Organisationsplan,
Institutionen aus Katsdorf, aber auch auswärtige
Gesundheits-Institutionen wurden eingebunden. Wegen des Erfolges und der positiven
Rückmeldungen entschloss sich die Schule, den Kindergesundheits-Tag alle 2-3 Jahre zu
veranstalten. Der nächste Kindergesundheits-Tag findet im Frühjahr 2017 statt, dieser ist
bereits in Planung.

Weiterentwicklung
Klimameilen-Aktion 2019
In der Woche vom 7. Bis 13. Oktober 2019 sammelten die Schüler/innen der VS Katsdorf
wieder fleißig Klimameilen, in dem sie möglichst „umweltfreundlich“ zur Schule und nach
Hause kamen.
Am Freitag, den 11. Oktober war sogar autofreier Tag. In der Früh brachten Eltern die Kinder
aus den Ortschaften zur Schule und zu Mittag gingen sie mit den Lehrerinnen bei schönstem
Herbstwetter wieder nach Hause.
So sammelten wir heuer gemeinsam insgesamt 1845 Klimameilen.

