
Themenwoche Sereal - Gesundheit 

In der Projektwoche vom 15. bis zum 19. März fanden an der SeReal Suhr drei verschiedene 

Projektwochen statt. Alle ersten Klassen beschäftigten sich eine Woche lang mit vielen 

verschiedenen Themen rund um das Thema Gesundheit. 

Aufgeteilt in die einzelnen Klassen 

besuchten die Schülerinnen und 

Schüler von Montag bis Donnerstag 

verschiedene Workshops, in welchen 

sie mehr zu den Themen Bewegung, 

Ernährung, Gewalt und Entspannung 

erfuhren. 

In drei Workshops stand die Bewegung 

im Zentrum. Die Schüler und 

Schülerinnen konnten sich beim 

Joggen im Wald auspowern, beim 

Pilates etwas über Körperbeherrschung 

lernen und sich mit der Hilfe einer 

Instruktorin vom House of Dance zum 

ersten Mal im Piloxing versuchen. 

Um nach diesen schweisstreibenden Aktivitäten 

wieder zu Kräften zu kommen, wurde jeden Tag 

eine Klasse damit beauftragt, ihre Mitschüler und 

Mitschülerinnen mit einem selber zubereiteten 

Proteinriegel und Tee zu versorgen. Ein weiteres 

Highlight war das Kochen im Wald, wo die 

Schülerinnen und Schüler über verschiedenen 

Feuerstellen ein reichhaltiges Mittagessen 

zubereiteten. Beim Verzehr der 

selbstgemachten Hamburger und der frisch 

frittierten Apfelküchlein war auch das 

regnerische und kalte Wetter schnell vergessen. 

Weil neben der körperlichen auch die psychische Gesundheit eine grosse Rolle spielt, wurde 

von der Schulsozialarbeiterin ein Workshop zum Thema Stressbewältigung angeboten. Dabei 

ging es darum, zu erkennen, welche Situationen Stress hervorrufen können und wie man mit 

diesen Situationen umgehen kann. Um dies noch ein wenig zu vertiefen, erhielten die 

Schülerinnen und Schüler eine 

Einführung ins Autogene 

Training, welches bei Stress, 

Nervosität oder Müdigkeit 

weiterhelfen kann. 

Für das persönliche 

Wohlbefinden ist es ausserdem 

sehr wichtig, seine eigenen 

Grenzen zu kennen und diese 

auch einfordern zu können. 

Deshalb fanden Workshops mit 

der Polizei und mit zwei 

Fachpersonen der Fachstelle für Sexuelle Gesundheit statt. Mit Herrn Pfister von der Polizei 



Suhr lernten die Schülerinnen und Schüler einige Tipps und Tricks zum Thema 

Selbstverteidigung kennen. Im Workshop mit dem Titel «Mein Körper und ich» wurden die 

Themen Nähe und Distanz besprochen. Dabei lag der Fokus darauf herauszufinden, wo jeder 

seine individuellen Grenzen setzt und wie man sich aus unangenehmen Situationen 

zurückziehen kann. 

Am Freitag waren dann, auch dank der Unterstützung durch éducation 21 und das Kantonale 

Programm Gesundheitsfördernder Schulen Aargau, die Profis von Gorilla zu Besuch, welche 

ein breites Angebot an Freestyle Sportarten, sowie ein leckeres Müesli- und Salatbuffet 

mitbrachten. Dank einem grosszügigen 

Beitrag der Stiftung éducation21 war es 

möglich, dass die Schülerinnen und Schüler 

den ganzen Tag mit den Gorilla Sportlern und 

Sportlerinnen verbringen und eine der 

folgenden Sportarten ausprobieren konnten: 

Streetskate, Longboard, Breakdance, 

Capoeira, Footbag, Parkour und Freestyle 

Soccer. Nach dem Mittagessen besuchten 

alle Klassen je drei Ateliers, in welchen 

Spiele, Degustationen und Diskussionen rund 

um das Thema Nachhaltigkeit durchgeführt 

wurden. 

Nach diesem gelungenen Abschluss konnten 

wir auf eine bunte, interessante, lustige und 

abwechslungsreiche Woche zurückblicken, in 

welcher wir alle viel voneinander lernen 

konnten und grossen Spass zusammen 

hatten.  

 


