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Beratung zu „Gesundheitsmanagement an
ausgewählten Schulen” durch die B·A·D GmbH
Gesundheit in der Schule gestalten – die Arbeitswelt verändert sich fortlaufend.
Veränderungen in Bezug auf die Gesellschaft, Rahmenbedingungen oder die Digitalisierung
sind nur Beispiele für ständig neue Herausforderungen. Dieser Wandel macht sich vor allem
in sich ändernden Arbeitsbedingungen und Anforderungen im Schulalltag bemerkbar. Um
langfristig ein Umfeld zu schaffen, in dem Lehrer und Schüler gesund arbeiten und sich
wohlfühlen können, bedarf es eines individuellen schulischen Gesundheitsmanagements.
Dies ist am erfolgreichsten, wenn eine kontinuierliche Entwicklung unter Beteiligung der
Betroffenen erreicht wird, um Gesundheit langfristig in der Schule zu installieren.
Eine individuelle Beratung zu schulischem Gesundheitsmanagement soll Handlungsfelder
analysieren, Ressourcen erkennen und helfen, Stärken auszubauen. Hierzu werden
gemeinsam Strukturen aufgebaut und Veränderungen angestoßen, um
zielgruppenspezifische Maßnahmen für den Schulalltag abzuleiten und umzusetzen.
Der Beratungsprozess startet in der Regel mit einem Erstgespräch mit der Schulleitung,
um die Situation der einzelnen Schule zu erfassen, die vorrangigen Themen zu
erörtern und erste Ziele zu besprechen. Anschließend gilt es, die daraus abzuleitenden
Maßnahmen mit den relevanten Akteuren an der Schule im Rahmen eines
Strategieworkshops oder -gesprächs abzustimmen. Daran schließt sich zumeist eine Phase
der Justierung und Umsetzung konkreter Schritte an. Die Arbeit kann im Rahmen
bestehender oder zu diesem Zweck installierter Steuerungsgruppen geschehen, wobei die
Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen darüber hinaus auf viele Schultern verteilt
werden kann. Ziel eines schulischen Gesundheitsmanagements ist es, langfristig
Gesundheit systematisch, ressourcen- und lösungsorientiert bei allen Fragestellungen zu
berücksichtigen.

Inhalte der
Beratung

-

Erarbeitung klarer Ziele im Bereich Gesundheit

-

Anknüpfung an den aktuellen Status-quo zu Gesundheit in Ihrer
Schule

-

Ermitteln von Handlungsfeldern und identifizieren von Lösungs- und
Maßnahmenoptionen

Unterstützung beim Aufbau von Strukturen zur langfristigen
Verankerung des Themas und Begleitung bei der weiteren Steuerung

-

Erste Schritte

Unterstützung bei der weiteren Umsetzung und Integration
bestehender Angebote aus den Bereichen der Arbeitsmedizin und
der Sicherheitstechnik
Erstgespräch mit der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter zur weiteren
Abstimmung mit einem Experten der B·A·D GmbH
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