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In zwei Jahren „Schulgesundheitsteam“ an zwei Inklusionsschulen in Steglitz-Zehlendorf haben wir 
wichtige Erkenntnisse gesammelt, die wir in unsere zukünftige Arbeit integrieren wollen. 
 
Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer zeigten großes Engagement in der 
Kooperation mit unserem Programm: Messung von Körperlänge und Körpergewicht, Sehtest und 
Impfbuchdurchsicht. 
 
Unsere Ergebnisse: Übergewicht in der Grundschulzeit nimmt nicht zu, sondern eher ab. Die Zahl der 
Kinder mit Untergewicht nimmt zu. 
Sehr sinnvoll erscheint das Angebot eines Sehscreenings in der dritten und sechsten Klasse – je nach 
Schule wurde in beiden Jahren zwischen 12 % und 22 % der untersuchten Kinder eine Vorstellung 
beim Augenarzt empfohlen. 
Durch intensive Unterstützung der Lehrkräfte konnte es geschafft werden, die Impfbuchdurchsicht zu 
steigern. Wir hoffen, so einen Beitrag zur Schließung der Impflücken zu leisten. 
Bei ca. 10-29 % der Kinder (je nach Schule) war eine Untersuchung nicht möglich, da kein 
Einverständnis der Eltern vorlag. Jedoch wurde die Untersuchung nur von 3-7 % ausdrücklich 
abgelehnt. 
 
Die Schulsprechstunde, die mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden war, wurde hingegen 
kaum genutzt. Wir haben deshalb im zweiten Jahr unseres Angebotes Beratungen je nach Bedarf in 
unseren Dienststellen oder telefonisch angeboten. 
 
Die Ergebnisse des KINDL-Fragebogens zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität sind sehr 
interessant. Insgesamt haben die Kinder beider Schulen eine gute Lebensqualität. Wir sehen 
insbesondere im Bereich „Wohlbefinden“ der Kinder in der Schule noch Potenzial zur Verbesserung. 
Dies gilt sowohl für Jungen als auch für Mädchen beider untersuchter Schulen. In der Conrad-
Grundschule fällt auf, dass das Wohlbefinden der Kinder der vierten Klasse gut ist, während sich die 
Kinder in den fünften Klassen in der Schule weniger wohlfühlen. In der Mercator-Grundschule fällt 
auf, dass sich das Wohlbefinden der Schülerinnen von der vierten zur fünften Klasse in der Schule 
verbessert hat. Jedoch fühlen sich die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen in der Schule 
nicht so wohl. 
 
Ergebnisse zum Rückengesundheitsbogen: Viele Kinder klagen zwar über Rückenbeschwerden, von 
den Eltern werden Beratungsangebote jedoch nicht angenommen. 
 
Auf der letzten Teamsitzung (KJGD und Vertreter der Schulen) beschlossen wir, das Angebot in der 
bisherigen Form zu beenden. Wir planen jedoch eine Fortführung des Untersuchungsangebotes an der 
Mercator-Grundschule von der ersten bis zur sechsten Klasse. 
Weiterhin wollen wir flächendeckend, aber mindestens in den sozialen Brennpunkten, den 
Schülerinnen und Schülern der dritten (und sechsten) Klassen aller Grundschulen in unserem Bezirk 
ein Untersuchungsangebot mit Sehtest, Messung der Körperlänge und des Körpergewichts sowie eine 
Impfbuchdurchsicht anbieten. Selbstverständlich ist eine Beratung im Anschluss bei Bedarf möglich. 
Wir wollen uns überdies in den Schulen bekannter machen – z.B. durch ein Plakat mit den Angeboten 
und Möglichkeiten unseres Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes. 
 
Unser Dank gilt insbesondere der Unterstützung durch die Lehrerinnen und Lehrer der beiden 
Grundschulen und den Schulleitungen Frau Friedrich und Herrn Dr. Plessen. 
 
 
Berlin, 21.08.2014 
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