
 
 
 
»die initiative ¬ Gesundheit ¬ Bildung ¬ Entwicklung« - Gesundheit in Zeiten von 
Corona, wie geht das in Schule und Kita? 
 

Programmname: Gesund Leben Lernen (GLL) 
 
 

  Antworten Programm-Anbieter*innen/ 
Stand 07.05.2020 

1.  Um welches Themenfeld kümmert sich 
das Programm in erster Linie? 
 
 

Im Kern geht es bei Gesund Leben 
Lernen darum, die teilnehmende Schule 
beim Aufbau gesundheitsförderlicher 
Strukturen für ein schulisches 
Gesundheitsmanagement zu 
unterstützen. Vielfältige Themenfelder 
sind dabei möglich. Welches Themenfeld 
bearbeitet wird, ist von dem Bedarf der 
Schule abhängig.  
 

2. Wie kann die Schule / Kita das 
Programm zur Gesundheitsförderung und 
Prävention für alle Beteiligten unter 
Einhaltung der Hygienebestimmungen 
und des Abstandsgebots umsetzen? 
 

Bei der Maßnahmen-Umsetzung ist immer 
zu prüfen, ob sie unter Einhaltung der 
Hygienebestimmungen und des 
Abstandgebots zurzeit umsetzbar ist – 
falls nicht, muss nach Alternativen 
gesucht werden. Beispielsweise können 
Besprechungen, die bisher vor Ort 
stattgefunden haben, per 
Telefonkonferenz stattfinden. Falls eine 
angedachte Maßnahme aufgrund der 
Coronabeschränkungen zurzeit nicht 
umsetzbar ist, kann gegebenenfalls eine 
andere Maßnahme vorgezogen werden, 
bei der die Bestimmungen eingehalten 
werden können.   
 

3.  Welche neuen Kommunikationswege 
und technischen Voraussetzungen sind 
für das Programm unter den aktuellen  
Bedingungen erforderlich? 
 

Solange eine Unterstützung vor Ort durch 
die externe GLL-Fachkraft aufgrund der 
Corona-Kontaktbeschränkungen 
ausgeschlossen ist, ist die Kommunikation 
nur über Telefon, E-Mail, per 
Videokonferenz etc. möglich. Für diese 
Kommunikationsformen braucht es 
bestimmter technischer Voraussetzungen. 
Neben der Hardware wie z.B. Computer, 
Mikrofon, Kamera ist gegebenenfalls auch 
erforderlich, dass bestimmte Software 
bzw. Programme zur Verfügung stehen.  
 

 Präsenz in Kleingruppen  
 

Ja    ☐                           Nein    ☒ 

 

Erst wenn externe Personen wieder in 
Schulen dürfen und dieses auch von 
Anbieterseite gestattet ist, ist eine 
Präsenz der GLL-Fachkräfte in 
Kleingruppen wieder möglich.  



 Videokonferenz 
 

Ja    ☒                          Nein     ☐ 

 

Videokonferenzen sind nach vorheriger 
Absprache hinsichtlich der 
Voraussetzungen möglich. 

 Telefonkonferenz 
 

Ja     ☒                           Nein    ☐ 

 

Telefonkonferenzen sind nach vorheriger 
Absprache hinsichtlich der 
Voraussetzungen möglich. 

 Beratungshotline 
 
 

Ja      ☒                           Nein    ☐ 

 
 

Die teilnehmende Schule kann sich 
jederzeit zur Beratung per E-Mail oder 
Telefon an ihre betreuende Fachkraft oder 
an die GLL-Programmleitung wenden.  

 Andere Ideen 
Freitext 
 

 

4.  Wie kann das Programm XY zur 
Gesundheitsförderung grundsätzlich in 
„Corona-Zeiten“ umgesetzt werden?  
 
Welche weitere Unterstützung bietet 
dabei der Programmanbieter*in 
konkret?  

GLL kann in „Corona-Zeiten“ nur im 
Rahmen der vorgegebenen 
Bestimmungen umgesetzt werden. Die 
Möglichkeiten zur Umsetzung werden mit 
der teilnehmenden Schule abgestimmt, 
beispielsweise in welcher Form 
Besprechungen stattfinden können.  
 
Auf der Internetseite www.gll-nds.de sind 
Links als Hilfe zusammengestellt. 
Den GLL-Schulen ist Hilfe per E-Mail 
angeboten worden. 
Über den Kontakt der GLL-Fachkräfte zu 
den betreuten Schulen findet eine Abfrage 
bezüglich der 
Unterstützungsmöglichkeiten statt. 
 

 

 

http://www.gll-nds.de/

