


 

 
 

 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND PRÄVENTION MIT 
KLASSE 2000 

Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen. Dabei unterstützt sie 

Klasse2000, das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur 

Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. 

Gesundheitsförderung und Prävention sind in den Lehrplänen aller Bundesländer 

verankert. Klasse2000 ist hierfür ein umfassendes, erprobtes und evaluiertes 

Programm. 

 

 

 

 

GUTE GRÜNDE FÜR KLASSE 2000  

 

Mit Klasse2000 und seiner Symbolfigur KLARO erfahren die Kinder, was sie selbst tun 

können, damit es ihnen gut geht und sie sich wohlfühlen. Frühzeitig und kontinuierlich 

von Klasse 1 bis 4 lernen die Kinder mit Klasse2000 das 1x1 des gesunden Lebens – 

aktiv, anschaulich und mit viel Spaß. Lehrkräfte und speziell geschulte 

Gesundheitsförderer gestalten rund 15 Klasse 2000-Stunden pro Schuljahr zu den 

wichtigsten Gesundheits- und Lebenskompetenzen. So entwickeln Kinder Kenntnisse, 

Haltungen und Fertigkeiten, mit denen sie ihren Alltag so bewältigen können, dass sie 

sich wohlfühlen und gesund bleiben.  



  

 Die Themen passen zum Erziehungsauftrag der Schule: Ernährung, 

Bewegung, Gewalt- und Suchtvorbeugung 

 Geschulte Gesundheitsförderer besuchen die Klassen – Lehrkräfte 

profitieren vom Perspektivenwechsel 

 Vielfältiges Material macht den Kindern Spaß und reduziert 

Vorbereitungsaufwand für die Lehrkräfte 

 Digitales Angebot im KLARO-Labor: für Lehrkräfte, Kinder und Eltern. 

Wenn coronabedingt kein Präsenz-Unterricht stattfinden kann, gibt es 

vorbereitete digitale Arbeitspakete für die Kinder auf Basis des KLARO-

Labors.  

 Differenzierte Vorlagen und Arbeitsblätter für den Einsatz in Förderschulen 

und inklusiven Klassen 

 Verbesserung von Klassenklima und Sozialverhalten  

 Lehrerbefragungen belegen die hohe Zufriedenheit mit dem Programm,  

98 % der Schulleiter würden es weiterempfehlen 

 

  

 

ZIELE 
 
 

 Kindern ist es wichtig, gesund zu sein und sie sind überzeugt, selbst etwas 

dafür tun zu können.  

 Kinder kennen ihren Körper und wissen, was sie tun können, damit er 

gesund bleibt und sie sich wohl fühlen 

 Kinder besitzen wichtige Lebenskompetenzen: z.B. mit Gefühlen und Stress 

umgehen, mit anderen kooperieren, Konflikte lösen und kritisch denken. 

  

 

THEMEN 
  

 Gesund essen & trinken 

 Bewegen & entspannen 

 Sich selbst mögen & Freunde haben 

 Probleme & Konflikte lösen 

 Kritisch denken & Nein sagen 

  

 

https://www.klasse2000.de/klaros-welt/klaro-labor
https://www.klasse2000.de/downloads/evaluation


 

ERPROBTES UNTERRICHTSMATERIAL 

 

Die Klassenlehrerinnen und –lehrer erhalten ausführliche Unterrichtsvorschläge und 

attraktive Materialien. Im KLARO-Labor steht das Schülermaterial in verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen zur Verfügung. Dadurch können alle Kinder bei dem Programm 

mitmachen: in Förderschulen, inklusiven und jahrgangsgemischten Klassen. Eine 

Besonderheit von Klasse 

2000 sind die Besuche von speziell geschulten Klasse 2000-Gesundheitsförder. Mit 

spannenden Materialien und Methoden führen die Fachleute aus Pädagogik und 

Gesundheit zwei bis drei Mal pro Schuljahr neue Klasse2000-Themen ein und 

begeistern die Kinder dafür.  

 

DIE KLASSE 2000-GESUNDHEITSFÖRDERER 
Die Gesundheitsförderinnen und -förderer sind das Besondere an Klasse 2000. Sie 

begleiten die Klassen durch das Programm und gestalten pro Schuljahr 2-3 spezielle 

KLARO-Stunden. Die Kinder sind begeistert von den Besuchen, die Lehrerinnen und 

Lehrer schätzen die partnerschaftliche Zusammenarbeit.  

  

 
 



In der 1. Klasse kommen die Gesundheitsförderer zweimal, ab der 2. Klasse dreimal 

pro Jahr in den Unterricht. Sie führen neue Themen ein und bringen dafür spannende 

Materialien mit, z. B. Atemtrainer, Stethoskope und Pausenbrot-Drehscheibe. Für die 

Kinder sind diese Besuche besondere Höhepunkte und tragen dazu bei, dass sie das 

Thema Gesundheit positiv erleben. Davon können die Lehrkräfte profitieren, wenn sie 

anschließend die Klasse2000-Themen mit den Kindern vertiefen. 

Bundesweit sind über 1.500 Gesundheitsförderer für Klasse2000 aktiv. Sie kommen 

aus den Bereichen Gesundheit oder Pädagogik, haben Erfahrungen in der Arbeit mit 

Kindern und werden von Klasse2000 regelmäßig fortgebildet. 

 

 

KLASSE 2000 UND CORONA 
 

 

  

Für den Fall, dass die Kinder ganz oder teilweise zu Hause lernen müssen, gibt es 

eine Online-Version mit Arbeitsaufträgen, die die Lehrkräfte den Kindern geben 

können. So können die Kinder sich mit Hilfe einer neuen Internet-Plattform KLARO-

Labor die Unterrichtsthemen selbständig erarbeiten.   

Und natürlich können die Kinder KLARO jederzeit unter www.klaro-

labor.de „besuchen“. Dort finden sie Bewegungspausen und viele Inhalte aus dem 

Programm, interaktiv und spielerisch. Die Zugangsdaten finden die Kinder auf ihrem 

Schülerheft.  

  

 
 

Noch mehr gute Gründe für Klasse 2000 findet man auf der Internetseite unter 

https://www.klasse2000.de 

https://www.klaro-labor.de/
https://www.klaro-labor.de/
https://www.klasse2000.de/


Neu 2022: Digitaler KLARO-Text für Eltern 

 

  

KLARO-Text: Unser digitales Magazin 
  

Sehr geehrte Frau Schulleiterin, 
sehr geehrter Herr Schulleiter, 

ob am Laptop, Tablet oder Smartphone: Unser digitales Magazin KLARO-Text 

können Sie ab sofort jederzeit in Ihrem Wunschformat lesen. Darin erfahren Sie 
unter anderem: 

 Wie Sie mit den Klasse2000-Themen die Gesundheit Ihrer Kinder fördern 
und das Klima schonen  

 Neue Studienergebnisse: So wirkt Klasse2000 auf den späteren Konsum 
von Alkohol, Cannabis und Nikotin  

 Was zeichnet eigentlich einen guten Kinderfilm aus?   

Insbesondere für die Eltern sind unser Interview zum Thema Kinderfilm und die 
weiterführenden Links zur Mediennutzung von Kindern interessant.  

Bitte informieren Sie Ihre Klassenlehrkräfte und Klassenelternsprecher:innen, 

damit sie den Link an die Eltern weiterleiten können. 
Hier geht es zum neuen KLARO-Text. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Ihnen!   

Freundliche Grüße 

Ihr Klasse2000-Team 

  

Neu: KLARO bringt Ihre 3. Klasse in Schwung 
   

  

Endlich können sich auch die größeren 

Kinder gemeinsam mit KLARO bewegen. 
Unsere beliebten Bewegungspausen für 

die 3. Klassen gibt ab sofort mit KLARO 
als Vorturner, zu finden auf dem 

Pausenhof bei www.klaro-labor.de 

Probieren Sie es aus!  
 

Das aktuelle Passwort für das KLARO-Labor finden Sie im Unterrichtsvorschlag und 

auf den Schülerheften.  
  
 

 

https://klaro-text.klasse2000.de/
http://www.klaro-labor.de/

