
tagtäglich nutzen Sie die vielfältigen 
Chancen zur individuellen Gestaltung und 
Weiterentwicklung Ihrer Schule. Alle 
Beschäftigten in Schule reagieren jederzeit 
flexibel und professionell auf die vielfältigen 
Ansprüche unserer modernen und sich 
ständig verändernden Schulrealität. 

Gute Schule kann dabei nur gelingen, wenn 
sich alle in Schule an ihrem Arbeitsplatz 
wohl fühlen. Erfahren sie in ihrem 
beruflichen Umfeld genügend Unterstüt
zung und Wertschätzung, steigert dies die 
Freude am Beruf und damit die Bereit
schaft, das Schulleben aktiv mit zu 
gestalten. Nur zufriedene und gesunde 
Beschäftigte können im Unterricht und in 
allen anderen schulischen Situationen für 
eine angenehme Atmosphäre und damit 
für entspannte Lern- und Arbeitsbedin-
gungen sorgen. 

Die Aufgabe des Arbeitsschutzes ist es, 
die Arbeitsbedingungen in Schule nach
haltig gesund und sicher zu gestalten. 
Tragendes Prinzip ist es, Stärken zu stärken 
sowie Be lastungen und Gefährdungen zu 
reduzieren. 

Sie, sehr geehrte Schulleiterinnen und 
Schulleiter, bitte ich daher, aktiv Maßnah
men des Arbeitsschutzes und des Gesund
heitsmanagements zu ergreifen und ein 
schulisches Gesundheitsmanagement mit 
den dafür notwendigen Kommunikations- 
und Organisationsstrukturen zu schaffen 
bzw. weiter auszubauen.

Präventive Maßnahmen im psychosozialen 
Bereich (z. B. Qualifizierungsangebote im 
Stress- und Zeitmanagement) stärken die 
persönlichen Ressourcen und wirken sich 
positiv auf das Schulklima aus. Maßnahmen 
im technischen Bereich, wie z. B. die 
Ver besserung der Raumakustik, wirken 
sowohl auf Beschäftigte als auch auf 

Schülerinnen und Schüler gesundheits
fördernd und ge  winnen im Zusammenhang 
mit den Themen Inklusion und Ganztag 
zunehmend an Be  deutung genauso wie 
übergreifende AuG-Präven tions angebote 
(z. B. Stimmschulungen).

So ist es erforderlich, Sicherheit und 
Gesundheit in der Schule bei allen Ihren 
Entscheidungen stets mit zu denken. Um 
Sie in dieser Führungsaufgabe zu stärken, 
wurde das Qualifizierungsmodul „Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz Schule“ 
für Schulleiterinnen und Schulleiter mit dem 
Ziel entwickelt, Arbeitsschutzhandeln als 
integralen Bestandteil des Führungshandelns 
in den Schulen zu verankern.

Dieser Leitfaden beinhaltet alle Themen  
des Arbeitsschutzes und des Gesundheits
managements in Schulen und Studien-
seminaren und wird für Sie bei der 
Implementierung eines wirkungs vollen 
Arbeitsschutzmanagements in Ihrer 
Dienststelle eine wertvolle Hilfe sein. Zur 
Unterstützung bei Ihren Aufgaben im 
Arbeitsschutz stehen Ihnen vor Ort Ihre 
zustän digen Beraterinnen und Berater der 
Stabsstellen AuG (Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Arbeitsmedizinerinnen und 
Arbeitsmedizinern, Arbeitspsychologinnen 
und Arbeitspsychologen sowie Beauftragte 
für Suchtfragen) der Regionalen Landesäm
ter für Schule und Bildung zur Verfügung. 

Ich hoffe, dass Sie diese Angebote intensiv 
nutzen auf dem Weg zu einer guten, 
sicheren und gesunden Schule.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister
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