
Klasse2000 in  
       der Praxis

Kinder sollen gesund aufwachsen und sich zu starken Persön-
lichkeiten entwickeln, die ihr Leben aktiv gestalten, ohne Sucht 
und Gewalt. Das Unterrichts programm Klasse2000 hilft ihnen, 
die Kompetenzen zu entwickeln, die sie dafür brauchen:

 • Gesund essen & trinken

 • Bewegen & entspannen

 • Sich selbst mögen & Freunde haben

 • Probleme & Konflikte lösen

 • Kritisch denken & Nein-Sagen können

Klasse2000 begleitet die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse.  
Es wurde 1991 von Experten aus Medizin und Pädagogik am 
Klinikum Nürnberg  entwickelt und wird ständig aktualisiert. 

Rund 15 Klasse2000-Stunden werden pro Schuljahr in den Unter-
richt integriert. Mit der Sympathiefigur KLARO lernen die Kinder, 
was sie selbst tun können, damit es ihnen gut geht – aktiv,  
anschaulich und mit viel Spaß!

Fachleute begeistern die Kinder!
Zwei bis drei Stunden pro Jahr gestalten die Klasse2000-Gesund-
heitsförderer, speziell geschulte Fachleute aus den Arbeitsfeldern 
Gesundheit und Pädagogik. Mit spannenden Materialien und 
Methoden führen sie neue Klasse2000-Themen ein und begeistern 
die Kinder dafür. 

Erprobtes Unterrichtsmaterial
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer erhalten ausführliche Unter-
richtsvorschläge und attraktive Materialien, um die Klasse2000-
Themen zu vertiefen und im Schulalltag zu verankern.

Eltern und Schule gemeinsam
   Durch Elternabende, Briefe und das Material, das die Kinder 
 mitbringen, erfahren die Eltern, was die Kinder mit Klasse2000 
    lernen und was sie zu Hause tun können.

Über eine Million Kinder erreicht!
Klasse2000 startete 1991. Im Jahr 2017 
machten über 20.000 Klassen aus allen  
Bundesländern mit. Damit ist Klasse2000  
das bundesweit größte Programm zur Ge-
sundheitsförderung in Grundschulen und 
hat schon über 1,4 Millionen Kinder erreicht.

Klasse2000 wird laufend wissenschaftlich begleitet und 
überprüft. Mehrere Studien belegen die Wirksamkeit des 
Programms, seine Praxistauglichkeit und positive Bewertung 
durch Lehrkräfte und Eltern. 

Eine Studie des Instituts für Therapie- und Gesundheits-
forschung zeigt, dass ehemalige Klasse2000-Kinder auch am 
Ende der 7. Klasse deutlich seltener schon einmal geraucht 
haben und hoher Alkoholkonsum weniger verbreitet ist als 
bei einer Kontrollgruppe, die nicht an dem Programm teil-
genommen hatte. 

Eine Studie der Universität Bielefeld verglich 
Klasse2000-Kinder von Klasse 1-3 mit 
einer Kontrollgruppe und belegt positive 
Effekte des Programms auf das Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhalten, z. B. 
auf den Konsum von Süßigkeiten und 
einen aktiven Schulweg.

Starke und  
gesunde Kinder

  Klasse2000 
       wirkt! 


