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URANO und BKK24 neue Partner des 05ER Klassenzimmers

Das 05ER Klassenzimmer hat zwei neue, starke Partner an seiner Seite: das IT-
Lösungsunternehmen URANO und die Krankenkasse BKK24. Beide Unternehmen werden
das soziale Schulprojekt des Mainzer Bundesligisten bei der Umsetzung verschiedener
Module unterstützen, in denen den Schülerinnen und Schülern der 30 Partnerschulen in
Rheinland-Pfalz und Hessen bei Aktionstagen, Projekten, Ausflügen oder Diskussionsrunden
auf interessante Weise wichtige Informationen zu den Themen Sucht- und
Gewaltprävention, Gesundheit und Sport, Integration und Inklusion, Fit4Job und Fairplay mit
der Umwelt vermittelt werden.

Die BKK24 soll in erster Linie in den Modulen Gesundheit und Sport, Fairplay mit der
Umwelt sowie Sucht- und Gewaltprävention als Gesundheitspartner aktiv werden. URANO
engagiert sich im Bereich der Digitalisierung von Schulen stark und möchte die 05ER-
Klassenzimmer-Partnerschulen in der Digitalisierung des Unterrichts unterstützen. Auch
sollen die Schüler im Modul Fit4Job auf die digitalen Anforderungen im Arbeitsleben
vorbereitet werden.

„Für uns ist dieses Engagement eine Herzenssache. Nicht nur, weil wir bereits vor zehn
Jahren Partner der ersten Stunde waren und schon immer von dieser Projektidee begeistert
waren, sondern auch, weil wir Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten
müssen“, erklärt URANO-Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter Andreas Krafft. Ein
zentrales Thema bei der Digitalisierung der Schulen seien Trainings und qualitativ
hochwertige Fortbildungen für Lehrer, um digitale Medien auch zielführend und effektiv im
Unterricht einsetzen zu können. „Hier bringen wir im 05ER Klassenzimmer unser Know-how
ein – mit gezielten Trainingsangeboten“, sagt Krafft.

Sowohl URANO als auch die BKK24 haben sich bereits bei den 05ERN als Partner engagiert.
Unter anderem haben beide schon in der Vergangenheit das 05ER Klassenzimmer als
Sponsor unterstützt. Die BKK24 engagiert sich nun zusätzlich für das Projekt „Fußballfans im
Training“, welches sich an übergewichtige Mitglieder des FSV richtet, die durch einen
aktiveren Lebensstil und gesündere Ernährung nachhaltig Gewicht verlieren möchten.

BKK24-Vorstand Friedrich Schütte sieht in der Kooperation eine ideale Ergänzung der
vorhandenen Aktivitäten in Sachen Prävention: „Menschen für gesundheitsbewusstes
Verhalten zu motivieren gelingt am besten, wenn die Aktionen wohnortnah stattfinden und
niedrigschwellig gestaltet sind – dies gilt für beide Projekte und dies gilt für unsere
bundesweite Gesundheitsinitiative ,Länger besser leben.‘ insgesamt.“
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