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Wir wünschen uns 



statt 



denn für das Kind hat es viele Vorteile: 

• Bewegung ist wichtig für die Entwicklung des 
Kindes. Laufen, Klettern, Balancieren 
trainieren Ausdauer, Koordination und  
   Gleichgewicht und unterstützt
   auch die geistige Entwicklung. 

    Wenn das Kind zu Fuß geht, ist 
   es wacher, aufmerksamer und 
   kann sich besser konzentrieren. 



denn für das Kind hat es viele Vorteile: 

• Kinder, die ihren Schulweg selbst- 
ständig zurücklegen, können sich 
besser orientieren und erleben die 
Umwelt bewusster. 
Wenn das Kind viel mit dem Auto  
unterwegs ist, fällt es ihm schwer  
Orte miteinander in räumliche Be- 
ziehung zu setzen. 



denn für das Kind hat es viele Vorteile: 

• Auf dem Schulweg trifft das Kind auf andere 
Menschen. Es lernt Kontakte zu knüpfen und 
sich abzugrenzen und trainiert damit wichtige 
Fähigkeiten für So- 
zialverhalten und  
Teamfähigkeit. 



Unser Projekt 
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Unser Projekt 

• Über einen Zeitraum von vier Wochen (24.04.-
19.05.2017) sammeln die Kinder ihre Schritte auf 
dem Schulweg. 

• Dazu erhalten sie einen Pedometer, der ihre 
Schritte zählt. 

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

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



Unser Projekt 

• Alle Schritte, die während der Schulzeit und der 
Pausen zurückgelegt werden, zählen ebenfalls. 

• 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 zählt 
selbstverständlich auch mit. 



Der Ablauf 

• 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 Wertung. 

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



Die Wertung – ein Beispiel 



Erste Vorbereitung der Klasse 3c 

• Auf einer Karte markieren die Schülerinnen 
und Schüler ihren Wohnort. Ziel ist es, 
sinnvolle Laufgemeinschaften zu bilden. 



Bonusschritte 

• Für besonders gute Ideen und tolle Aktionen 
im Rahmen des Projektes können die Klassen 
Bonusschritte gewinnen. Dabei sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

• Bei einem Bonus-Lauftag können die Kinder 
weitere Schritte sammeln. Hier gibt es sogar 
zusätzlich Punkte, wenn die Eltern oder 
Geschwister oder … mitlaufen. 



Die Sieger 

• 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 Kosten 

• Anschaffung von Schrittzählern für aktuell 288 
Schülerinnen und Schüler, sowie 25 Lehr- und 
Betreuungskräfte. Die Kosten pro Pedometer 
liegen bei ca. 3,00 Euro, insgesamt somit rund 
950 Euro. 

• Die Siegerklassen gewinnen einen Besuch in der 
Kletterhalle Siegen. Die Kosten für dieses Event 
betragen max. 600 Euro. (10 Euro pro Schüler/in) 

• Anerkennungspreise für alle anderen Klassen  
(max. ca. 300 Euro) 

 



Wir freuen uns auf  
eine tolle Aktion mit 


