Die Corona-Pandemie führt uns wieder einmal vor Augen, wie wichtig wissenschaftlich geprüfte
und verlässliche Informationen zu Themen rund um das Immunsystem und Impfungen sind.
Schulen kommt hier ein hoher Stellenwert zu, da dort Schüler*innen aller Bildungsschichten
direkt erreicht werden können.
Schon seit einigen Jahren wird weiterführenden Schulen in Baden - Württemberg aus diesem
Grund der sogenannte „Impfkoffer“ mit verschiedenen Unterrichtsmaterialien zu den oben genannten Themen angeboten. Nachdem bereits 2016 das Land Brandenburg in Zusammenarbeit
mit der AOK Nordost, dem Verein Bildung und Gesundheit e.V. und weiteren Partnern diese
Materialsammlung aufgegriffen, überarbeitet und zu der Unterrichtsmaterialsammlung „Wissen
schützt!“ weiterentwickelt hat, folgte 2017 dann die Erweiterung des Projekts auf Berlin. In Zusammenarbeit mit zwei Senatsverwaltungen (Gesundheit und Bildung) und dem Landesamt für
Gesundheit und Soziales Berlin (LaGeSo) sowie der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF) war es nun nach der Überarbeitung und Anpassung des Materials an
den Berliner Rahmenlehrplan allen Berliner Sekundarschulen möglich, kostenlose Exemplare
dieser Materialien zu erhalten. Nach drei Jahren wurde 2020 nach einer Evaluation des bisherigen Einsatzes eine umfassende Überarbeitung, Aktualisierung und Erweiterung der Materialien zu einer nunmehr einheitlichen Fassung sowohl für Brandenburg, Berlin und das inzwischen
ebenfalls hinzugestoßene Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt.
Neben informativen Unterrichtsangeboten mit Arbeitsmaterialien zum Kopieren inklusive Lösungen sowie mehreren Filmen umfasst das Unterrichtsmaterial nun auch Modul-bezogene Kurzfassungen in einfacher Sprache. Darüber hinaus werden zahlreiche Links zur Vertiefung des
Wissens und eine Übersicht mit Ideen und Materialien für einen fächerübergreifenden Unterricht
aufgeführt.
Auch in Niedersachen und Sachsen wurden in der Zwischenzeit angepasste Fassungen erstellt,
so dass das Projekt „Wissen schützt!“ nun bereits in fünf Bundesländern vertreten ist.
Um in die Thematik einzuführen und den Lehrkräften aktuelle Hintergrundinformationen zum
Themengebiet zur Verfügung zu stellen, werden im Rahmen des Projekts in Berlin, Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern ärztliche Fortbildungen für Lehramtsanwärter*innen, Lehrkräfte
und Schulgesundheitsfachkräfte angeboten (aktuell in Form von Onlinefortbildungen) bzw. sind
obligatorisch.
Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter: https://www.wissenschuetzt.de.
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