
Realschule Augustdorf mit dem Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ 
ausgezeichnet 

Zum zweiten Mal nach 2015 wurde unsere Schule jüngst erneut mit dem 
Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“ der Unfallkasse NRW ausgezeichnet. 

Mit dem Preis werden Schulen ausgezeichnet, denen es besonders gut gelingt, 
Gesundheitsförderung und Prävention in ihre Schulentwicklung zu integrieren, denn ein 
gesundes Schulklima hilft Schülerinnen und Schülern beim Lernen. Mit einem Preisgeld von 
rund 500.000 Euro ist er der am höchsten dotierte Schulpreis in Deutschland. Beworben 
haben sich in diesem Jahr 241 Schulen. 43 von ihnen haben die begehrte Auszeichnung 
erhalten.  

„Dieser Preis ist mittlerweile zu einem Qualitätsmerkmal für Schulen in NRW geworden. Eine 
gute gesunde Schule, die niemanden zurücklässt, ist in und nach der Corona-Krise wichtiger 
denn je“, so Gabriele Pappai, Geschäftsführerin der Unfallkasse NRW. 

Auch Schulministerin Yvonne Gebauer beglückwünschte uns in einer Videobotschaft: „Mit 
ihrer Teilnahme am Schulentwicklungspreis haben Sie gezeigt, wie es gelingen kann, die 
Gesundheitsförderung erfolgreich in den Schulalltag zu integrieren. Damit schaffen Sie nicht 
nur bestmögliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lehren und Lernen, sondern auch eine 
gute Grundlage, dass sich alle am Schulleben Beteiligten in der Schule wohlfühlen. Und so 
entwickeln Sie insgesamt die Qualität ihrer gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsarbeit 
weiter“, so Gebauer in ihrer Botschaft. 

 

In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren müssen sich die Schulen für die Auszeichnung 
qualifizieren. Ein Qualitätsmerkmal bei der Bewertung ist beispielsweise die Gestaltung der 
Arbeitsplätze, der Arbeitsbedingungen oder des Schulgeländes. Weitere Pluspunkte können 
Schulen sammeln, wenn sie Möglichkeiten schaffen, dass Schüler und Lehrkräfte sich im 
Tagesverlauf erholen oder sich bewegen können.  



Darüber hinaus wird darauf geschaut, was die Schulen unternehmen, um ein positives 
Schulklima zu fördern, auf Heterogenität in der Schülerschaft zu reagieren oder alle 
Schulakteure an der Schulentwicklung zu beteiligen. 

Die Realschule Augustdorf erhielt eine Prämie von 9150 Euro. Besonders gelobt wurden wir 
für umfangreiche Partizipationsmöglichkeiten aller am Schulleben Beteiligten, unser 
erfolgreiches Bemühen für ein wertschätzendes Schulklima und ein umfangreiches Angebot 
an Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich. 

Dass es uns inmitten des Um- und Neubaus sowie des personellen Umbruchs auf der 
Leitungsebene inmitten der fordernden Pandemiebedingungen gelungen ist, das 
Bewerbungsverfahren erfolgreich abzuschließen, macht uns ganz besonders stolz.  

 

 


