
Kosten

Die Auditierung wird 
von der UK Nord und 
der Mobil Kranken-
kasse finanziell unter-
stützt. Es entsteht 
eine Eigenbeteiligung 
für die Schule von 
250,00 €.

Hintergrund

Das Audit „Gesunde Schule“ wurde von 
der Landesvereinigung für Gesundheit 

Sachsen-Anhalt e.V. in Zusammenarbeit mit Lehrkräften 
und Schulleiter*innen aus neun Schulen unterschiedli-
cher Schulformen in Sachsen-Anhalt über einen Zeit-
raum von fünf Jahren entwickelt und erprobt.

Das Audit „Gesunde Schule plus“ 
in Schleswig-Holstein

Schulen können sich bei der LVGFSH um eine Zertifizie-
rung bewerben. Als Zertifizierungsstelle bildet die LVGFSH 
Qualitätsbeauftragte und Auditor*innen aus, prüft die 
eingegangenen Bewertungen und Qualitätsberichte, 
organisiert die Fremdbewertung mit zwei erfahrenen Au-
ditor*innen aus der Praxis und übergibt die Auszeichnung 
in Form eines Schildes und einer Urkunde. Die Kosten des 
Verfahrens trägt anteilig die Schule, die LVGFSH unter-
stützt und führt das Audit „Gesunde Schule plus“ in Ko-
operation mit der Unfallkasse Nord und mit Unterstützung 
der Mobil Krankenkasse durch.

Kontakt

Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 
in Schleswig-Holstein e.V.

Seekoppelweg 5a, 24113 Kiel
0431 - 71 03 87 - 50

gesundheit@lvgfsh.de
www.lvgfsh.de/audit-gesunde-schule

Auch bei Rückfragen oder Interesse an einem 
kostenlosen Erstinformationsgespräch können Sie 
uns gerne kontaktieren.

Audit
Gesunde Schule
plus

Ein Zertifizierungsverfahren 
zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung für Schulen



Was ist das Audit 
„Gesunde Schule plus“?

Bildung und Gesundheit sind eng miteinander 
verzahnt, da Gesundheit eine wichtige Vorausset-
zung für Bildungserfolge ist. Die Qualität der Bil-
dung leistet zudem einen entscheidenden Beitrag 
für das Gesundheitsverhalten und den Gesund-
heitszustand aller Akteur*innen in der Schule.

Das Audit „Gesunde Schule plus“ ist ein Zertifizie-
rungsverfahren zur Qualitätssicherung und -ent-
wicklung für Schulen, die sich mit Gesundheit 
und Gesundheitsförderung auseinander setzen. 
Es bietet Schulen eine fachliche und individuelle 
Beratung auf dem Weg zur „Gesunden Schule“.

Das Audit „Gesunde Schule plus“ hilft Gesund-
heit im Schulentwicklungskonzept zu bewerten, 
zu stärken und weiterzuentwickeln. Mit jeder 
Zertifizierung werden Gesundheitsmaßnahmen, 
die bereits erfolgreich in der Schule umgesetzt 
werden, erfasst und auch Entwicklungsziele ver-
einbart, die den Akteur*innen bis zur nächsten 
Zertifizierung Handlungspotential aufzeigen.

Das Angebot richtet sich an alle Schulformen mit 
allen Altersklassen aus Schleswig-Holstein.

Das Audit „Gesunde Schule plus“ hilft:

• den Blick für Gesundheit im Schulalltag zu schärfen
• die Qualität von Gesundheitsförderung in einer  

Schule zu bewerten
• die interne und externe Kommunikation über  

Gesundheit zu verbessern
• Entwicklungspotenziale und Ressourcen einer  

Schule aufzudecken
• die Gesundheitskompetenz, das Gesundheitsverhalten  

und den Gesundheitszustand aller Akteur*innen  
in der Schule zu verbessern

• die Arbeitszufriedenheit, das Schulklima, die Teamarbeit 
und den Lernerfolg zu verbessern

• geleistete Entwicklungsschritte auf dem Weg zur  
„Gesunden Schule“ zu würdigen und sichtbar zu machen

• das Schulprofil in Richtung „Gesunde Schule“  
weiterzuentwickeln

23 Schulen sind in Schleswig-Holstein 
erfolgreich zertifiziert!

(Stand: Juli 2022)

Ablauf und Elemente 
des Auditierungsverfahrens

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Elementen 
sind auf der Webseite zu finden.

Formlose Antragstellung 
der Schule an die LVGFSH1
Qualifizierung zur/zum 
Qualitätsbeauftragten2
Selbstbewertung anhand 
eines umfassenden Kriterienkatalogs3
Erstellung eines Qualitätsberichts

4
Beratung durch die Unfallkasse Nord

5
Durchführung der Fremdbewertung

6
Zertifikatsverleihung

7
Nachbereitung und Öffentlichkeitsarbeit

8


