Hannover, im April 2021
Liebe Lehrkräfte,
Ihre Schule nimmt in diesem Jahr (gemeinsam mit einem Sportverein) an der Aktion „BewegungsPass für Kids“ der SportRegion
Hannover teil. Es geht dabei darum
Kinder im Alltag zu mehr Bewegung
zu animieren, ihre Selbstständigkeit
zu fördern, gegen sog. Eltern-Taxis
vorzugehen und den Sport im
Sportverein in Erinnerung zu halten
bzw. zu rufen. Dies ist in Zeiten der
Corona-Pandemie mit
Einschränkungen an allen Ecken und
Enden wichtiger denn je. Der Bewegungspass und seine verschiedenen Elemente sind problemlos an
die geltenden Hygienevorschriften anpassbar. Er stellt insbesondere für die Kinder eine nette
Abwechslung zum fordernden Schulalltag dar. Der Aktionszeitraum umfasst in diesem Jahr den
26.04.-25.06.2021.
Element 1: Im Aktionszeitraum können Ihre Schüler-innen und Schüler im
Bewegungspass zum einen Unterschriften ihrer Eltern sammeln für Wege zur
Schule hin und zurück zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad. Für 20
Unterschriften erhalten sie am Ende des Aktionszeitraums durch den Sportverein
ein kleines Geschenk von der SportRegion überreicht.
Darüber hinaus können die Kinder im Aktionszeitraum auch „Stempel“ sammeln, z.B. für den Erwerb
eines Schwimmabzeichens oder des Sportabzeichens in diesem
Jahr, für eine Vereinsmitgliedschaft, die Teilnahme an einem
(Schnupper-)Training oder an einer sonstigen Bewegungsaktion im
Verein oder einer anderen Institution. Dazu muss natürlich der
Bewegungs-Pass mit zum Sport/zur Veranstaltung genommen
werden (ggfs. kann auch eine Teilnahmebestätigung erstellt und an
den Bewegungs-Pass angeheftet werden). Bei mindestens 2
Stempeln kann das Kind zusätzlich an einer Verlosung teilnehmen (wir werden zu einem späteren
Zeitpunkt über die Preisübergabe informieren).
Element 2: Ergänzend zum individuellen
Unterschriftensammeln für den eigenen Pass
können die Kinder mit ihrem Fußweg einen
Beitrag zur Klassenwertung im Rahmen des
Bewegungspass-Schulwettbewerbs leisten.
Dies ist ein schulinterner Wettbewerb, bei dem
die aktivste Klasse (Klasse mit den meisten
zurückgelegten Schulwegen/Kind) ein
Bewegungs-Set als Preis erhält. Hierzu erhält
die Schule entsprechende Plakate in denen täglich die aktiv zurückgelegten Wege abgehakt werden
können. Dies soll die Motivation zur Teilnahme der Kinder steigern. Die Plakate sind am Ende des
Aktionszeitraumes an die SportRegion zur Auswertung zu übersenden.
Das Thema Bewegung kann im Unterricht, bei Elterngesprächen etc. gerne weiter vertieft werden.

Zusätzliche Infomaterialien zu den Themen sicherer Schulweg und Elterntaxis finden Sie u.a. unter
www.gib-mir-acht.de.
Element 3: Die SportRegion ermöglicht es darüber hinaus 10 Schulen sog. BewegungspassUnterstützungsaktionen auf dem Schulhof durchzuführen, um das Thema Bewegung weiter zu
intensivieren und auch die Sportvereine mit ihren vielfältigen Sport- und Bewegungsangeboten in
diesen schwierigen Zeiten zu stärken. Hierzu kommen Übungsleitende aus dem Sportverein (oder
freiwillige Helfer der SportRegion) für 1-2 Tage auf den Schulhof und die Kinder erhalten dort
klassen(stufen)weise eine Bewegungseinheit. Selbstverständlich gibt es dafür auch einen Stempel in
den Bewegungspass. Bei Interesse Ihrer Schule an diesem Angebot kontaktieren Sie bitte entweder
direkt Ihren Sportverein oder aber die SportRegion (Ansprechpartnerin: Anke Janke, a.janke@ssbhannover.de, 0511-12685304).
Bitte erinnern Sie die Kinder am Ende des Aktionszeitraumes (25.06.2021) daran, die BewegungsPässe mit in die Schule zu bringen, damit eine Ausgabe der Geschenke erfolgen kann.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Anke Janke & Felix Decker

