
Schulcurriculum für die 1. - 5. Klasse - GSP Bozen 

 

Schulcurriculum Gesundheitsförderung 1. – 5. Klasse 

Bereich Kompetenzen Inhalte Methodische Umsetzung 

Gesundheitsförderung 

Der Schüler/die Schülerin 

• kennt den eigenen Körper und kann 

Körperreaktionen wahrnehmen.  

• weiß, was dem Körper gut tut und was ihm 

schadet. 

• weiß, wie sie/er sich und andere vor 

ansteckenden Krankheiten schützen kann. 

• weiß, wie der Körper gepflegt werden soll. 

• hat Respekt vor dem eigenen Körper und dem 

Körper anderer. 

• kann mit dem eigenen Körper achtsam 

umgehen. 

• kann in einfacher Form Erste Hilfe leisten. 

• wichtige Körperteile des Menschen und deren 

Aufgaben kennen lernen, benennen und kurz 

beschreiben können 

• Teile des Knochengerüstes und deren Aufgabe  

• primäre Funktionen der Gelenke, Muskeln und Sehnen 

• wichtigste menschliche Organe und deren Funktionen 

• häufig vorkommende Krankheiten benennen können  

• Informationen und praktische Übungen zu Zahnhygiene 

und Körperpflege (Hände waschen…) 

• Erkennen, dass man sich durch Körperpflege und 

Hygiene vor Krankheiten schützen kann 

• Regeln der Körperpflege und Hygiene anwenden 

lernen: richtiges Verhalten beim Husten, Niesen, 

Umgang mit Taschentüchern… 

• ein gesundheitsbewusstes Verhalten erklären 

• Körpersignale beschreiben, die auf Gesundheit und 

Krankheit hinweisen 

• Fächerübergreifende Inhalte (GGN, BuS, Alltag): 

Hygiene, frische Luft ist gesund, Sonnenschutz, 

angemessene Kleidung, Empfindungen: Wärme, Kälte, 

Schmerz, Ekel, Aufregung, Furcht 

• zur eigenen Gesunderhaltung beitragen und sich 

regelmäßig darum bemühen 

• Erkennen, dass die Körpersignale körperliche oder 

seelische Hintergründe haben können 

• Nagelpflege, Haarwäsche, Hautpflege 

• richtiges Verhalten in Notsituationen 

• praktische Beispiele besprechen aus dem 

Leben der Kinder (wie fühlst du dich, wenn 

du krank bist, gesund bist…) 

• gesunde und ungesunde Ernährung anhand 

von praktischen Beispielen kennen lernen 

und beschreiben können 

• Betrachten und Beschreiben verschiedener 

Modelle: Zahnmodell, Skelett, 

Augenmodell, Ohrenmodell… 

• Altersgemäße Sachtexte 

• Gruppenarbeiten 

• Vorträge 

• Informationen selbständig beschaffen 

(Kinderlexika, Internetseiten für Kinder…) 

• Bildmaterial, Skizzen 

• Lexika, Internetseiten 

• erste Hilfe: Rollenspiele und 

Übungssituationen 

• Erproben von einfachen Erste-Hilfe-

Maßnahmen 

• Phantasiereisen, Entspannungsübungen, 

Körper- und Sinnesübungen 

• Gesprächskreise 

 

Gesunde Ernährung 

Der Schüler/die Schülerin 

• weiß, wie sie/er sich bei der Jause gesund 

ernähren kann. 

• kennt gesunde Nahrungsmittel und weiß, 

warum sie dem Körper gut tun.  

• weiß, dass gesunde Ernährung und die 

Gesundheit des Körpers zusammenhängen. 

• kann bewusst Essen auswählen, das 

seinem/ihrem Körper gut tut.  

• kann über Trends und Gewohnheiten in der 

Ernährung nachdenken und sich eine eigene 

Meinung bilden. 

• gesunde und ungesunde Lebensmittel kennen und 

unterscheiden lernen 

• einfache Rezepte kennen lernen 

• Informationen über Allergien, die mit dem Essen 

zusammenhängen 

• Nahrungsmittelpyramide  

• Sich mit dem eigenen Essverhalten auseinandersetzen 

• gemeinsames Zubereiten von gesunden 

Jausen 

• Einladung von Experten zum Thema 

• Einsatz von Kurzfilmen 

• über das Essen in der Mensa reflektieren 

(was ist fett, vitaminreich…)  

• Nahrungsmittelpyramide zeichnen, 

gestalten (kleben….) 

• Essenstagebuch erstellen 

 


