
Ich grüsse sie alle ganz herzlich. 

Der Zeitpunkt dieser Tagung ist gut gewählt! Den November haben 
wir geschafft ... und er hat möglicherweise auch uns geschafft! 

November für Schulangehörige; dies bedeutet häufig Stress; 
niemand hat Ferien! 

Alle Kommissionen, Gremien, Vereine, Stiftungen, Arbeits- und 
Projektgruppen machen dann mindestens 1 Sitzung, 1 
Veranstaltung... 

Wir als VSLCH sind da auch keine Ausnahme, unser grösster 
Anlass, die Fachtagung in Hergiswil fand letzte Woche statt. 

Unser Thema war: Zukunft ist Schule 

Mit renommierten Zukunftsforschenden schauten wir an was 
uns die Zukunft an Veränderungen bringen könnte... und 
versuchten Abzuschätzen, wo Handlungsbedarf für die Schulen, 
für die Schulleitenden oder Schulleidenden anstehen dürfte. 

Da passt das Thema dieser Tagung hervorragend: 

„Gestärkt im Schullalltag“ 

 

Nach dem November der Dezember. Alles muss noch vor dem 
Jahreswechsel rein, erledigt werden ... und wir sind es auch... erledigt! 

... wenn nicht Humor uns beflügelt... 

 

Lachen ist die beste Medizin .... sagt der Volksmund ... dies gilt ganz 
speziell für die Schule. 

Kinder lachen etwa 400 mal am Tag, Erwachsene nur noch 15 
mal: ein Forschungsergebnis der Lachforschung der Gelotologie. 

Ja, diese Forschungsrichtung gibt es auch an der ehrwürdigen 
Universität hier in Zürich. 

Zurzeit läuft gerade eine Studie mit dem Titel: Humor ist, wenn 
kein Schweizer lacht? 

Untertitel: Studie zum Deutschweizer Humor. Nun aber zurück 
zur Schule. 

Wenn Kinder wirklich 400 mal am Tag lachen, wir Erwachsene 
noch 15 mal und lachen erwiesenermassen Gesund ist, dann 
könnten wir uns doch hier von den Kindern vom Lachen 
anstecken lassen  

zum Wohle unserer Gesundheit 



Das „Schweizerische Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen SNGS “ 
hat aus meiner Sicht, aus unserer Sicht des VSLCH, schon sehr viel in 
Schulen für SuS erreicht. 

Gratuliere und herzlichen Dank dafür! Der Dank richtet sich allen 
voran an Colette Knecht und Cornelia Conrad. 

Wir sind daran, eine Erweiterung der Gesundheitsförderung 
anzudenken, zu planen, Allianzen zu schmieden für gesunde 
Erwachsene in den Schulen. 

 

Betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen => BGF in Schulen. 

Die Geschäftsleitung hat dieses Anliegen als eines der 6 Kernanliegen 
unseres Verbandes deklariert. Hier wollen wir uns aktiv einbringen, 
zusammen mit SNGS und RADIX. Es muss doch gelingen, dass SuS und 
Erwachsene in der Schule, durch die Schule gesund bleiben.  

Noch zu viele SuS müssen krankgeschrieben werden, häufig mit 
psychischen Problemen, Essstörungen etc. 

Zu viele Lehrpersonen brennen aus 

Zu viele Schuleitenden hängen ihren anspruchvollen Job, ihre 
fordernde Position wieder an den Hacken und verlassen die 
Organisation Schule. 

Da müssen wir doch was gemeinsam machen! 

 

Humor ist ein Puzzle-Stein in dieser Richtung. Lassen wir uns doch 
freudvoll ein auf diese Tagung. 

Lachen tut gut, Lachen schadet nicht, auch wenn sie sich krümmen vor 
Lachen, einen Lachanfall haben „un Fourire“ ein verrücktes Lachen, 
wie es im Französischen heisst. Ich wünsche uns allen einen lustigen 
und gesunden Tag mit nachhaltiger Wirkung. 

Danke den Organisatorinnen, dass sie uns diese Möglichkeit geben. 

 

Zürich, 01. Dezember 2012 

Bernard Gertsch, Präsident Verband Schulleiterinnen und Schulleiter 
Schweiz, VSLCH 


