
Bewegungs- und Gesundheitstag am MORG am 9. Februar 2012 
Bericht von Marie Czermak, 6 MO. 

 
Am 9. Februar fand in unserer Schule der Bewegungs- und Gesundheitstag statt, der von den 

Mädchen der 7MO und Katrin Schranz geplant und organisiert wurde. Einige SchülerInnen 

aus der 6MO und 8MO haben ebenfalls bei der Planung und Durchführung geholfen. 

Vor dem Beginn waren alle etwas nervös, doch die Nervosität schien verflogen, als das 

Programm begann. 

 

Zuerst gab es eine allgemeine Begrüßung und viel Applaus, denn nicht nur wir Schüler des 

MORG waren anwesend, sondern auch alle 39 Vorschulkinder des Kindergarten Grödig und 

einige Damen und Herren der Seniorenturngruppe aus Grödig. 

Dann starteten ein paar Aufwärmübungen mit Musik, geleitet von Katrin Schranz sowie 

Christiane Baminger aus der 8MO. Während der Übungen waren die Fotografinnen des 

Tages, Alexandra Schiller und Barbara Schmutzer aus der 6MO, bereits fleißig am 

Fotografieren. 

Um fünf vor neun waren die Aufwärmübungen zu Ende und alle begaben sich zu den 

jeweiligen Stationen, bei denen man sich im Vorfeld eingetragen musste. Je nachdem, wo sich 

die Teilnehmer zu den bestimmten Uhrzeiten eingetragen hatten, konnten Kindergartenkinder 

auf Senioren und/oder Schüler treffen. Insgesamt gab es 14 Stationen, fünf davon konnte man 

wählen. Jede Station dauerte 35 Minuten – anschließend ging es weiter zur nächsten Station. 

Die Kindergartenkinder waren in vier Gruppen eingeteilt und wurden jeweils von einer 

Kindergartenpädagogin und einer Schülerin aus der 7MO begleitet (Alina von Ankershofen, 

Stephie Steindl, Theresia Waagner und Barbara Maislinger).  

Um neun Uhr war der offizielle Start, und für mich hieß es nun, Eindrücke zu den einzelnen 

Stationen zu sammeln. 

 

Als erstes stattete ich der Station Yoga einen Besuche ab, die von Andrea Tischendorf geleitet 

wurde. Im Hintergrund spielte leise Musik und Frau Tischendorf sprach mit ruhiger Stimme.  

 

Die Leitung der Station Kleine Spiele hatten Marlene Buttenhauser und Patricia Steinlechner 

aus der 6MO. Die TeilnehmerInnen waren konzentriert bei der Sache und hatten sichtlich 

Spaß. 

 



Unten bei den Garderoben wurde Tischtennis gespielt – unter der Leitung von Clara Brettfeld 

und Nora Geley aus der 6MO. Es herrschte ausgelassene Stimmung, aber wenig bis kein 

Konkurrenzdenken ☺. 

 

Bei der Station Schnitzeljagd begleitete ich die Gruppe „Sommer, Sonne, Sonnenschein“, die 

aus Malina und Eva aus der 8MO, und Luisina aus der 6MO bestand. Die Aufgaben, zum 

Beispiel aus vollem Halse ein Liedchen trällern, wurden mit Enthusiasmus und Spaß 

angegangen. Die Stationsleiterinnen Sandra Hohenwallner, Julia Prosch und Steffi Eigner 

(alle aus der 6MO) zeigten ebenfalls Spaß und Begeisterung für ihre Aufgabe. 

 

Die Station Badminton in der Aula wurde von Elisabeth Schachner aus der 7MO geleitet. Sie 

und die Spielenden waren mit Freude bei der Sache und geradezu ins Spiel vertieft, und sogar 

Hauptschüler (die im gleichen Gebäude untergebracht sind) nahmen sich Schläger und 

Federbälle, um mitzuspielen.  

 

Als nächstes besuchte ich die Station Malen mit Musik, geleitet von Stefan Kreiger. Die 

Aufgabe war es, ein von Herrn Kreiger gemaltes Portrait von Maria Montessori zu bearbeiten. 

Das Endergebnis konnte sich sehen lassen, war wirklich kreativ, und mit viel Mühe erstellt. 

 

Leiter der Station Fußball waren Thomas Witosek, sowie Sebastian Burtscher aus der 7MO. 

Bei meinem Besuch bestanden die Teams aus einer Gruppe Kindergartenkinder. Sebastian 

zeigte sich geduldig und motivierte die Kinder, so dass diese begeistert mitspielten. 

 

Die Stationen Volleyball und Basketball, die sich in derselben Turnhalle befanden, wurden 

beide von sehr motivierten Teilnehmern besucht und auch hier war der „Fair play – 

Gedanke“, vorherrschend. 

 

Im zweiten Stock war die Station Gesunde Jause zu Hause, wo Gemüse und Obst geschnitten  

und belegte Volkornbrote zubereitet wurden. 

Schon als ich reinkam dachte ich mir „Wow, riecht das gut!“, und das Endergebnis konnte 

sich wahrlich sehen (und schmecken) lassen. Leiterinnen dieser Station war Leo Datz aus der 

8MO und Ana Klaric. 

 



Die Station Tanz wurde von Leonidas Peithner aus der 6MO geleitet. Als ich vorbeischaute, 

tanzten die Kinder gerade zu „Hangover“, und Leonidas zeigte ihnen gerade ein paar Moves. 

Die Kinder hatten offensichtlich viel Spaß dabei, und so blieb ich etwas länger, um ihnen 

zuzuschauen. 

 

Die Station Traumreise wurde von Katrin Schranz geleitet. Sie sprach mit ruhiger Stimme 

und die Atmosphäre war sehr angenehm. 

 

Dank des Ponykids-Clubs aus Viehausen und dessen Leiterin Claudia Illinger  

konnte auch die Station Ponyreiten draußen auf der Wiese angeboten werden. Geleitet wurde 

sie von Gwendolin Kinberger und Janina Killingseder aus der 7MO und sie traf eindeutig den 

Geschmack einiger Mädchen - ich konnte viele glückliche Gesichter sehen ☺.  

 

Zur letzten der 14 Stationen, der Station Schönheit und innere Ruhe, habe ich eine Schülerin 

genauer befragt: 

 

Ich „Du warst also in der Schönheitsecke?“ 

S „Ja.“ 

I „Und wie war es dort, was habt ihr dort so gemacht?“ 

S „Dort waren zwei Mädels, Lena und Illy aus der 7. Klasse. Die hatten eine  

 Powerpointpräsentation, die sie an die Wand projiziert haben, und wir haben uns auf  

 die Couch gesetzt und zugehört. Sie haben uns dann etwas über innere Schönheit  

 erzählt, und haben uns Tipps gegeben, wie wir mehr auf unsere eigene innere 

Schönheit und Ruhe achten können, zum Beispiel, indem wir einmal in der Woche 

einen Beauty-Tag machen sollen, an dem wir zum Beispiel lange baden und dabei 

Musik hören, und dass wir jeden Tag mindestens zehn Minuten auf uns selbst achten 

und uns einfach Zeit für uns selbst nehmen sollen.“ 

I „Sehr schön.“ 

S „Und dann haben sie uns noch Tipps gegeben, damit wir es in der Früh beim 

Aufstehen angenehmer haben, und zwar könnten wir uns zum Beispiel das Gewand, 

das wir am nächsten Tag anziehen wollen, schon am Abend vorher herrichten – dann 

haben wir den Stress in der Früh nicht mehr. Oder, dass wir uns von unserem 

Lieblingslied aufwecken lassen könnten, oder von der Mama mit einer Tasse Tee – 

oder was immer man gerne hätte..“ 



I „Das klingt ja sehr schön. Und waren sie auch nett, die zwei? 

S „Ja, sie waren voll nett, und an der Art, wie sie über die Dinge geredet haben, hat  

 man gemerkt, dass sie aus eigener Erfahrung sprechen, und dass sie das selbst auch so 

machen.“ 

I „Und die Atmosphäre hat auch gepasst?“ 

S „Ja, es war sehr angenehm. Und dann haben wir etwas auf einen Zettel geschrieben,  

 was uns gerade belastet, und sie haben gesagt, dass man es jetzt eigentlich verbrennen 

sollte, nur dass das in der Schule leider nicht geht. Wir sollen es also vielleicht zu 

Hause machen, oder wir könnten auch einfach eine Art Tagebuch  

 führen, weil es immer hilft, sich Dinge aufzuschreiben.“ 

I „Schön. Ich danke dir für das Interview.“ 

S „Bitte gerne.“ 

 

Abgerundet wurde der Bewegungs- und Gesundheitstag mit einer gemeinsamen, 

schmackhaften und gesunden Jause in der Aula. Nicht nur zu essen gab es etwas Gesundes, 

sondern auch zu trinken: Im Laufe des Vormittages wurden von fleißigen Helfern auch frisch 

gepresste Säfte vorbereitet. 

Ich spreche, glaube ich, für die meisten, wenn ich sage, dass es ein sehr schöner und 

gelungener Tag war ☺. 

 


