
 
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

im vergangenen Herbst haben wir uns mit dem Projekt                                           

„FlitzKidz“ an dem Wettbewerb „GUT für Schulen“ der Sparkasse 

Siegen beteiligt. Wie sicherlich einige von Ihnen mitbekommen 

haben, wurde es sehr positiv bewertet und mit der ersten 

Preiskategorie „Platin“ und einem tollen Preisgeld ausgezeichnet.  

Nach den Osterferien werden wir mit der Umsetzung starten und 

möchten sie daher nun gern detailliert informieren. 

Hier eine Übersicht über die wichtigsten Punkte des Projektes: 

Der Ablauf 

• „Flitz Kidz“ ist ein Laufwettbewerb, bei dem Ihre Kinder über einen Zeitraum von vier 

Wochen (24.04.-19.05.2017) ihre Schritte auf dem Schulweg sammeln. 

• Dazu erhalten die Kinder einen Schrittzähler durch die Fördervereine zur Verfügung gestellt, 

der ihre Schritte zählt. Nach dem Laufwettbewerb sind diese zurück zu geben. 

• Getragen wird der Schrittzähler während der Schulzeit vom Verlassen des Elternhauses bis 

zur Rückkehr. Alle Schritte, die während der Schulzeit und der Pausen zurückgelegt werden, 

zählen ebenfalls. Bitte achten Sie mit darauf, dass der Schrittzähler nur zu diesen Zeiten 

getragen wird. 

• Mitmachen kann jedes Kind, ob Buskind oder Fußgänger, denn auch der Weg zur 

Bushaltestelle zählt.  

• Kinder, die nach dem Unterricht an der Betreuung der Schule teilnehmen, legen den 

Schrittzähler während der Betreuungszeit ab. Für den Heimweg nach der Betreuung darf er 

natürlich wieder aktiviert werden. 

• Die/der jeweilige Klassenlehrer/in macht selbstverständlich auch mit.  

 

 

 

Standort Niedernetphen 
Frohnhausener Str. 1 
Tel.: 02738/691146 
Fax: 02738/363427 
 
Standort Obernetphen 
Brauersdorfer Str. 33 
Tel.: 02738/691136 
Fax: 02738/691138 
 
57250 Netphen 
mail@gs-netphen.de 
03.04.2017 

    

mailto:mail@gs-netphen.de


 
 

 

Die Auswertung 

• Jeden Morgen werden die gesammelten Schritte des Schulweges auf Klassenebene notiert 

und zusammengerechnet.  

• Dabei messen sich die Schuleingangsklassen (1. und 2. Klasse) in einer Wertung miteinander, 

sowie die 3. und 4. Klassen in einer  zweiten Wertung. 

• Vergleichsmaßstab sind die durchschnittlichen Schritte pro Schüler in der jeweiligen Klasse.  

Bonuspunkte 

• Für besonders gute Ideen und Aktionen rund um das Thema Schulweg können die Klassen 

Bonusschritte gewinnen. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.  

• An unserem Bonus-Laufnachmittag, welcher am 18. Mai 2017 von 15.30 Uhr bis 17.30 

stattfinden wird, können die Kinder auf einem vorgegebenen Rundkurs zusätzliche Schritte 

für ihre Klasse sammeln. Und auch Sie sind gefragt, denn es gibt zusätzliche Punkte, wenn die 

Eltern oder Geschwister oder … mitlaufen. Das ist Ihre Gelegenheit, um Ihr Kind und dessen 

Klasse aktiv zu unterstützen. Startpunkt für die „Bonusrunde“ ist der Schulhof an der 

Grundschule Obernetphen. Die Fördervereine sorgen für eine gute Verpflegung mit 

Getränken und Eis. 

Die Gewinner 

• Gewonnen hat jeweils die Klasse, die in der Summe der durchschnittlichen Schritte über den 

gesamten Zeitraum den höchsten Wert erreicht. 

• Die Siegerehrung erfolgt im Rahmen des Schulfestes zum 10-jährigen Bestehen der 

Verbundschule am 10. Juni 2017. 

• Die beiden Siegerklassen gewinnen ein tolles, sportliches Event, welches noch vor den 

Sommerferien stattfinden wird. 

Sollten Sie Fragen zu unserem Projekt haben, stehen Ihnen Ihre jeweiligen Klassenlehrer gerne zur 

Verfügung.  

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit „bewegten“ Kindern, neu entstehenden Laufgemeinschaften, 

sportlichem Ehrgeiz und kreativen Ideen zum Thema Schulweg. 

gez. J. Mertens 

gez. A. Kramps 


