
Kleiner Plausch mit Kuh Lotte
Gesundheitsfest an der Hauptschule lockte mit zahlreichen Aktionen

-juze- LÜDINGHAUSEN. Mit Ge-
schmackstests, Sportaktivi-
täten und Aktionen rund um
das Thema Ernährung ge-
staltete die Hauptschule be-
reits zum vierten Mal das
Gesundheitsfest für die ver-
schiedenen Jahrgänge der
Schule. In Zusammenarbeit
mit verschiedenen Organisa-
tionen, wie dem Biologi-
schen Zentrum oder Pro Fa-
milia, konnte auch in diesem
Jahr ein breites Angebot an
Aktionen für das
Gesundheitsfest
entwickelt werden.
So lernten die Jahr-
gänge der 5. und 6.
Klasse an der Sta- 5 .
tion „Milchpause",
betreut von der Fa-
milie Pentrup aus
Ascheberg, aus
Schlagsahne selbst
Butter herzustel-
len.

Großes Gefallen
fanden die Schüle-
rinnen und Schüler
vor allem auch an
den sportlichen
Aktivitäten, wie
der Kletterwand
und Badminton in der Sport-
halle, wo die Badmintonab-
teilung des SC Union eben-
falls fachmännische Betreu-
ung leistete.
Mit einem Schrittzähler der

Bürgerstiftung ausgestattet,
ermittelten die Gruppen der
5. und 6. Klassen zudem die
Schrittanzahl, die sie auf
kleinen, alltäglichen Gängen
durch das Schulgebäude zu-
rücklegen. „l 50 Schritte ha-
be ich geschätzt", erzählt Ro-
bin Wortmann, der von dem

tatsächlichen Ergebnis in
Höhe von 225 Schritten be-
eindruckt war. Sich alltägli-
chen Dinge rund um das
Thema Bewegung und Er-
nährung erfolgreich bewusst
zu machen, schafft das Ge-
sundheitsfest der Haupt-
schule vor allem durch die
zahlreiche Beteiligung der
Vereine und Organisationen,
erklärt Schulleiterin Gertrud
Derpmann.
Vom Ministerium für Um-
weltschutz unterstützt, wird
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die Aktion „Schulmilchare-
na", bei dem es darum geht,
das Image der Milch, bei den
Schülerinnen und Schülern
zu verbessern. In kleinen
Gruppen bearbeiten die Ju-
gendlichen verschiedene
Stationen rund um das The-
ma Milch und lernen dabei
nicht nur, wie man eine Kuh
melkt, sondern auch die ge-
sundheitlichen Vorteile des
Milchkonsums. Projektleiter
Dr. Hajo Billmann konnte
die nachhaltige Wirkung des
Projekts an den Schulen be-
reits vielmals beobachten:
„Wenn wir an der Schule ge-
wesen sind, steigt die Nach-
frage an Milch." Diese positi-
ve Resonanz mag vor allem
an der gelungenen Präsenta-

tion der Milch als „cooles Ge-
tränk" gelten. Neben Info-
Filmen über Milch im Kino-
zelt und die Bedeutung von
Caicium für den menschli-
chen Körper, halten die
Schüler in der „Vision Facto-
ry" einen kleinen Plausch
mit der animierten Kuh „Lot-
te", die von einem Medien-
pädagogen gespielt wird.
Wissenswertes über Alkohol,
Medien und das Thema
Sucht erfuhren die Schüler
der Jahrgänge sieben und
neun. Neben Tests zum Seh-
und Hörvermögen, konnten
diese Jahrgänge auch an
einem Motoriktest teilneh-
men und sich so mit dem
Themengebiet „Gesundheit"
?useinandersetzen-


