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ANMELDUNG
INFORMATION & TEILNAHMEBEDINGUNGEN
für das Schuljahr 2018/19
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“Schulische Gesundheitsförderung umfasst nicht nur die Information über Gesundheitsförderung
und das Einwirken auf das Verhalten des Einzelnen, sondern auch die Gestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensraums. Gesundheitsförderung betont somit in gleicher Weise die körperliche und geistige
sowie soziale Gesundheit.“ (Grundsatzerlass Gesundheitserziehung, BMUKK 1997)
Diese institutionelle Verankerung der schulischen Gesundheitsförderung als Unterrichtsprinzip ist Grundlage
für das Gütesiegel Gesunde Schule Tirol. Bildung und Gesundheit sind auf vielfältige Weise miteinander
verknüpft: Gesundheit erhöht die Leistungsfähigkeit, den Lernerfolg und trägt damit zu besserer Bildung bei.
Bildung ist eine zentrale Ressource für Lebenschancen mit positivem Einfluss auf ein gesundes Leben.

Informationen zum Gütesiegel Gesunde Schule Tirol
Bitte lesen Sie sich vor der Anmeldung dieses Dokument vollständig und sorgfältig durch. Es enthält alle
wesentlichen Informationen zum Gütesiegel Gesunde Schule Tirol und dem Weg dorthin.
Wichtig: Mit der Webanmeldung, die von 19. Februar 2018 – 2. März 2018 möglich sein wird, verpflichten
Sie sich zur Teilnahme am Weg zum Gütesiegel Gesunde Schule Tirol und bestätigen gleichzeitig, dass Sie
das Dokument vollständig gelesen haben und die verbindlichen Teilnahmebedingungen anerkennen.

Was ist das Gütesiegel?

Wer steckt dahinter?

Das Gütesiegel ist eine Bestätigung dafür, dass eine

Gesunde Schulen kann es nur geben, wenn alle

Schule

am

beteiligten Institutionen zusammenarbeiten und die

Standort lebt, was sie durch die Erfüllung definierter

Schulen auf ihrem Weg unterstützen. Daher ist das

Kriterien belegt und nach außen hin durch das

Gütesiegel Gesunde Schule Tirol im Rahmen einer

entsprechende Logo sichtbar macht.

langfristig

ganzheitliche

Gesundheitsförderung

ausgelegten

Gesundheitsförderung
Das Gütesiegel wird für drei Jahre verliehen.
Die

Kriterien

sind

in

einem

Kriterienkatalog

gemeinsame
Landesschulrat

an

Initiative
für

Tirol

Kooperation

für

Tirols

Schulen

von

Land

Tirol,

für

Tirol),

(LSR

eine

aufgelistet, darüber hinaus beinhaltet ein separates

Pädagogischer Hochschule Tirol (PHT), Tiroler

Handbuch nähere Erklärungen, Bewertungsmaß-

Gebietskrankenkasse

stäbe

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter Tirol

sowie

Vorschläge

Kriterienkataloge
Schularten

finden

für
Sie

für

die
auf

Maßnahmen.

unterschiedlichen
der

Webseite

www.gesundeschule.tsn.at im Bereich „Gütesiegel“
(Link: http://www.gesundeschule.tsn.at/content/downloadbereich).

(BVA).

(TGKK)

und

der
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Was zeichnet Gütesiegelschulen aus?

unterstützende „gesunde Verhältnisse“ (schulische
Rahmenbedingungen).

Eine Gütesiegelschule zeichnet sich dadurch aus,
dass Strukturen etabliert sind, die die Umsetzung

Nachhaltigkeit: Gesundheitsförderung ist über

von systematischen Maßnahmen zur ganzheitlichen

das

Gesundheitsförderung sowie die der gesamten

Alltagsstrukturen der Schule verankert.

Projektende

hinaus

dauerhaft

in

den

Schulgemeinschaft ermöglichen.
Systematisches

Arbeiten:

Veränderungs-

Übergeordnetes Ziel ist es, den Lebensraum Schule

prozesse werden systematisch und unter Einsatz

für

von Instrumenten des Projektmanagements geplant

alle

gestalten

Beteiligten
und

gesundheitsförderlich

motivierende

Arbeits-

zu
und

und umgesetzt.

Lernbedingungen zu schaffen. Gesundheit ist Teil
Dokumentation

des Schulleitbildes und gelebte Schulkultur.

und

Kommunikation:

Wesentliche Prozesse sind dokumentiert und den
relevanten Personen nicht nur zugänglich, sondern

Welche Grundsätze und

auch

bekannt.

Die

Kommunikationswege

sind

Arbeitsprinzipien gelten?

effizient, werden genutzt und unterstützen die Pflege
guter Beziehungen innerhalb der Schule sowie

Die folgenden Grundsätze und Arbeitsprinzipien

zwischen

bestimmen die Arbeit an Gütesiegelschulen:

Partnern. Gemäß dem Motto „Tue Gesundes und

Integration: Gesundheit ist im Leitbild der Schule
verankert,

Teil

Schulentwicklung

der

Schulkultur

mit

dem

und

Ziel,

der
einen

rede

Schule,

darüber“

Elternhaus

präsentiert

und

sich

regionalen

die

Schule

öffentlichkeitswirksam und macht ihre Erfahrungen
und Erfolge inner- und außerhalb der Schule nutzund sichtbar.

gesundheitsfördernden Lebensraum (bspw. durch
sichere

Spielflächen,

bautechnische

Verän-

Chancengerechtigkeit:

Einflussfaktoren,

wie

derungen, gesunde Mahlzeiten und die dafür

beispielsweise Geschlecht, Migrationshintergrund,

notwendige Infrastruktur) zu schaffen.

sozioökonomische und soziokulturelle Verhältnisse

Partizipation: Alle interessierten und relevanten

oä. werden bei Planung und Umsetzung von
gesundheitsfördernden Maßnahmen berücksichtigt,

Personen aus Schule und Schulumfeld werden an

um Chancengleichheit und -gerechtigkeit im Bereich

der Entwicklung und Erhaltung einer gesunden

Gesundheit zu ermöglichen.

Lebenswelt Schule beteiligt.
Empowerment: Beteiligte Personen erhalten die
Möglichkeit, das Wissen sowie die Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die sie benötigen, um sich aktiv in der
Gestaltung der gesunden Schule und des eigenen
gesunden Lebens einbringen zu können.
Ganzheitlichkeit: Gesundheit in der Schule steht
auf den beiden Säulen „gesundes Verhalten“ und
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Wie sieht der Weg zum Gütesiegel aus?
Die Meilensteine auf dem Weg zum Gütesiegel Gesunde Schule Tirol sind wie im Flussdiagramm dargestellt vorgegeben, der Wegverlauf ist allerdings dann für jede
Schule – je nach Voraussetzungen - individuell.
nur über
Webformular
Januar 2018

Anmeldung:
19. Feb–2. März 2018

März 2018

26. April 2018

20. Sep 2018

4. und 5.Okt 2018

wir haben die
Zustimmung des
Kollegiums und
melden uns an

die Direktorin/ der
Direktor erhält bei
einem Gespräch
Detailinformationen

wir nehmen an
der Veranstaltung
„Einstieg in das
Gütesiegel“ teil

Wir nehmen
an der Kick-offVeranstaltung
teil

Wir nehmen am
zweitägigen
Basisseminar
teil

Wir nehmen am
Ziele- und Maßnahmenworkshop
teil (Nachmittag)

Wir arbeiten an „unserer“
Gesunden Schule

Wir informieren uns und
die Schulgemeinschaft
wir erhalten die
Ausschreibung

Okt./Nov. 2018

wir erhalten
eine Zusage

Wir arbeiten an „unserer“
Gesunden Schule

Wir erhalten einen
positiven Bescheid

Wir arbeiten an „unserer“ Gesunden
Schule

Wir erhalten das
Gütesiegel

September 2019

Juli 2019

Wir führen ein
Evaluierungsgespräch

Wir reichen
den Antrag ein

Wir nehmen am
Finalisierungstag teil
(Nachmittag)

Wir nehmen am
Reflexionstag
(Nachmittag) teil

Mai/Juni 2019

26. April 2019

April 2019

Januar 2019
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Anmelde- und Auswahlprozess

Umsetzung des Gütesiegel-prozesses beteiligt
sind, teilnehmen.

Mit

der

Ausschreibung

erhalten

Sie

die

Teilnahme-

Im Rahmen dieser Einstiegsveranstaltung, die

bedingungen. Für einen erfolgreichen Weg zum

am 26. April 2018 stattfindet, erhalten Sie die

Gütesiegel Gesunde Schule Tirol ist es wichtig,

wichtigsten Informationen für Ihre Planung und

dass die Schule, die sich bewirbt, die Kriterien

Anregungen für die Umsetzung von Maßnahmen -

kennt und weiß, welche sie (in welchem Ausmaß)

und dies rechtzeitig genug, um beispielsweise bei

erfüllt und welche nicht. Dazu ist eine erste

Stundenplangestaltung oder Fortbildungsplanung,

Bestandsaufnahme mit Hilfe des Kriterien-

die sich aus dem Gütesiegelprozess ergebenden

katalogs notwendig (die Kriterienkataloge finden

Erfordernisse berücksichtigen zu können.

vorliegenden

Informationen

samt

sie unter www.gesundeschule.tsn.at).

Teilnahme an der Kick-off-

Darüber hinaus ist es unbedingt notwendig, dass
der Prozess von vielen Menschen mitgetragen
wird, denn genau das zeichnet eine Gesunde
Schule aus. Partizipation ist Kriterium und

Veranstaltung
Die „offizielle“ Kick-off-Veranstaltung findet am 20.
September 2018 gemeinsam mit der Verleihung
der Gütesiegel an die Schulen, die sich im

Erfolgsfaktor in einem.

Schuljahr 2017/18 auf den Weg zum Gütesiegel
Vom 19. Februar – 2. März 2018 können Sie sich

gemacht haben, statt. In diesem Rahmen haben

für den Weg zum Gütesiegel anmelden. Damit

Sie die Möglichkeit, sich mit den Kolleginnen und

bleibt Ihnen ein Zeitfenster von mehr als 4

Kollegen der Gütesiegelschulen auszutauschen

Wochen, in dem Sie sich weitere notwendige

und

Informationen beschaffen, die Schulgemeinschaft

mitzunehmen.

informieren und insbesondere die Kolleginnen und
Kollegen

mit

ins

Boot

holen

können.

Die

Anmeldung ist ein gemeinsamer Beschluss der
Kolleginnen und Kollegen am Schulstandort.

wertvolle

Erfahrungen

und

Kontakte

Teilnahme am Begleitseminar
Das Begleitseminar besteht aus mehreren Teilen
und ist dazu gedacht, Sie bei der Umsetzung

Die Auswahl der Schulen hängt einerseits vom
Zeitpunkt der Anmeldung, andererseits von der
Schulart und der regionalen Verortung ab, da wir
eine ausgewogene, der Tiroler Schullandschaft

professionell zu unterstützen.
Es beginnt bereits mit der Einstiegsveranstaltung
im April und wird Anfang Oktober mit einem
zweitätigen Basisseminar fortgesetzt.

entsprechende, Verteilung erreichen wollen.
Im

November

folgen

regionale

Ziele-

und

Einstiegsveranstaltung

Maßnahmenworkshops.

Neu in diesem Schuljahr ist ein persönliches

Im Januar 2019 werfen wir gemeinsam im Rahmen

Gespräch mit der Direktorin / dem Direktor, das

eines Reflexions(halb)tages einen Blick auf das

vor der Einstiegsveranstaltung und an der neben

bisher geleistete und auf das, was noch vor Ihnen

der Direktorin / dem Direktor noch ein bis zwei

liegt und wo Sie noch Unterstützung benötigen, um

Personen,

des

schließlich am Finalisierungstag mit Unterstüt-

Gesundheitsteams der Schule maßgeblich an der

zung durch das begleitende Team den Antrag

die

als

Mitglieder

ausfüllen zu können.
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Der Antrag selbst muss dann bis spätestens 30.

Darüber

hinaus

sind

die

Schulen

mit

der

April 2019 abgegeben.

Verwendung und Veröffentlichung der im Rahmen
des Gütesiegels Gesunde Schule Tirol erstellten

Nach

der

anschließenden

Begutachtung

des

Fotoaufnahmen und Filme einverstanden.

Antrages erfolgt ein Evaluierungsgespräch vor
Ort, in dessen Rahmen die konkrete Erfüllung der

Weiter sichern die Schulen zu, dass von allen auf

Kriterien stichprobenartig überprüft wird.

Fotoaufnahmen oder in Filmen sichtbaren Personen
entsprechende

Es werden Evaluierungsberichte erstellt, die der
Kommission präsentiert werden, die einstimmig
über Annahme oder Ablehnung des Antrags
entscheidet. Jede der Institutionen - Land Tirol,
Landesschulrat

für

Tirol,

Tiroler

Einverständniserklärungen

betref-

fend die Veröffentlichung der Aufnahmen eingeholt
wurden. Bei abgebildeten nichteigenberechtigten
Personen sind diese zudem von den jeweiligen
Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.

Gebiets-

krankenkasse, Pädagogische Hochschule Tirol

Es steht den Schulen frei, vor Veröffentlichung der

und Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter -

Daten ihre Einwilligung zu widerrufen und von der

ist dabei mit einer Stimme vertreten.

Teilnahme zurückzutreten. Der Widerruf kann per EMail (schule@tgkk.at) erfolgen.

Bekanntgabe des Ergebnisses
Die Schule wird noch vor Ende des Schuljahres
2018/19 über die Entscheidung der Gütesiegel-

Kontakt

kommission schriftlich in Kenntnis gesetzt. Fällt sie

Programmbüro des Gütesiegels:

positiv aus, dann erfolgt gleichzeitig die Einladung

TGKK – Service Stelle Schule

zur feierlichen Verleihung des Gütesiegels.

Elisa Schormüller und Katrin Wittmann
schule@tgkk.at

Verleihung des Gütesiegels

059160- 1632/1628

Das Gütesiegel wird im Rahmen eines Festaktes
voraussichtlich am 20.September 2019 verliehen.
Es ist drei Schuljahre gültig.

Medienbegleitung und
Veröffentlichung
Jede Schule räumt dem Land Tirol, dem LSR für
Tirol, PHT, der TGKK und der BVA die räumlich,
zeitlich

und

inhaltlich

unbeschränkten,

nicht

ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte
an den eingesandten Inhalten ein.
Insbesondere erklären sich die Schulen mit der
Veröffentlichung ihrer im Rahmen des Gütesiegels
Gesunde

Schule

einverstanden.

Tirol

gemachten

Angaben

Weiter

Ansprechpersonen

www.gesundeschule.tsn.at

finden

Sie

unter

