Wer ist »die initiative«?

Sie wurde in Niedersachsen gegründet. Sie will mit verschiedenen Partnern und den
Mitgliedern von »die initiative« langfristig Ziele erreichen. Gesundheit und Lernumfeld
an Schulen und Kindergärten in Niedersachsen sollen verbessert werden.

Partner von »die initiative« sind:
> AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen,
>Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin e.V.,
>Zentrum für angewandte Gesundheitswissenschaften der Leuphana Universität
Lüneburg,
>Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover und Landesunfallkasse
Niedersachsen,
>Niedersächsisches Kultusministerium.

Was macht »die initiative«?
>Sie bietet Schulen und Kindergärten Hilfen an, um passende Maßnahmen zu
finden,
>Sie informiert über Gesundheit, Bildung und Entwicklung.

Was sind die Ziele?
Das Verbinden von Gesundheit und Lernen in Schulen und Kindergärten,
Langfristiges Verbessern von Gesundheit und Bildung in
Bildungseinrichtungen in Niedersachsen,
Verbessern der Gesundheit von jedem Teilnehmer an einem Programm,
Für gute Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kindergärten und anderen
Partnern sorgen.

Die Internetseite – www.dieinitiative.de
Hier werden die Programme vorgestellt. Schulen und Kindergärten können ein
Programm daraus auswählen. Hier findet sich etwas zu jedem Gesundheitsthema.
Zum Bespiel Ernährung, Bewegung oder Programme gegen Sucht.

Wann wird ein Programm auf der Internetseite angeboten?
Anbieter lassen ihr Programm durch »die initiative« bewerten. Wonach das
Programm bewertet wird, ist auch auf der Internetseite zu sehen.
Zum Beispiel wird danach geschaut, ob das Programm in Niedersachsen möglich ist
oder ob die Schulen sofort sehen können, wie das Programm funktioniert.
Wenn das Programm gut bewertet wird, kann es auf der Internetseite von »die
initiative« angezeigt werden. Es bekommt dann einen Steckbrief. Der Steckbrief gibt
alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Wie können Schulen und Kindergärten passende
Programme für sich finden?
Die Internetseite bietet Hilfe bei der Auswahl eines geprüften Programms. Es wird
darüber informiert, auf was geachtet werden soll. Man kann auswählen, was genau
verbessert werden soll. Dazu gibt es verschiedene Informationstexte. Neben den
Infos sind Steckbriefe von passenden Programmen angezeigt.

