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Bewegungs- und Gesundheitstag 2012 

in der SHS-Kaprun 
„…und sie bewegen sich doch!“ 

 
 

 

Der Bewegungs- und Gesundheitstag 2012 findet an der SHS-Kaprun am 
24. Februar 2012 von 7:50 – 13:15 Uhr statt. Dabei wird das Thema  

 
„G´sund durch Bewegung und richtige Ernährung“ 

 
den Schülern durch spannende und spielerische Stationen, die durch 
Lehrkräfte inhaltlich und didaktisch-methodisch erarbeitet wurden,  näher 
gebracht. Zusätzlich werden die Schüler speziell auf diese Inhalte 
vorbereitet bzw. durch einen zuckerfreien Vormittag im Sommersemester 
2012 immer wieder daran erinnert! 
 
 
GRUNDIDEE 

 

Gleich zu Beginn war klar: Wir machen mit, aber wie? Auf der Suche nach Ideen 

und Anhaltspunkten fiel die Entscheidung dann auf das allgemeine 

Wohlbefinden unserer Schüler, der nächsten Generation. Durch auffällig 

ungesunde Essgewohnheiten in den Pausen und Freistunden und bewegungsarmer 

Freizeitgestaltung vieler Schüler begann schließlich rund um die Schlagworte 

„G´sundheit“, „Bewegung“ und „Ernährung“ die Idee zu wachsen. 



Die Basis für die Erarbeitung des Projekts wurde darin gesehen, dass die 

Lehrpersonen selber die Stationen erarbeiten und für die Schüler aufbereiten, 

weil dadurch das Budget, das ansonsten für externe Experten ausgegeben 

werden würde, den Schülern in der Nachhaltigkeit des Projekts zugutekommt.  

An allen Stationen sollen die Schüler umsetzbare Ideen und Informationen für 

ihren Alltag erarbeiten können. Die Grundlage bieten dafür theoretische und 

praktische Informationsquellen (Stationen) aus dem Bereich „G´sundheit durch 

Bewegung und richtige Ernährung“. 

 

 

ZIEL  

 

Aufgrund der starken Zunahme von Bewegungsentfremdung und 

unkontrollierter Nahrungsaufnahme möchten wir aufzeigen, durch welche 

kleinen Veränderungen im Alltag bereits große Schritte in Richtung gesünder 

leben gemacht werden können. Den Schülern soll durch den Einsatz aller 

Lehrkräfte an diesem Aktiv-Tag auch gezeigt werden, dass wir geschlossen 

hinter dem Grundgedanken stehen und sie dabei unterstützen. Dies beginnt bei 

der Pausengestaltung (Tischtennistische) und reicht bis zur gezielten Auswahl 

der Jause an den zuckerfreien Vormittagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Die gezielte Nachhaltigkeit dieses Projekts liegt in folgenden Punkten: 
 

 Zuckerfreier Vormittag jeden Mittwoch 
 

o Die Schüler werden jeden Mittwoch von den Lehrkräften an 

den zuckerfreien Vormittag erinnert und angehalten ihre Jause 

bewusster zu wählen. 

o Der Bäcker verkauft, an das Projekt angelehnt, gesündere 

Produkte und streicht dafür Mehlspeisen und süße 

Kakaogetränke. 

o Die Schüler haben mittwochs die Möglichkeit sich in der großen 

Pause einen gratis Apfel zu holen und diesen zu genießen. 

 

 Die Eltern werden informiert, dass am 19. April ein Vortrag zum Thema: 

„Kauf wos gscheids!“ in Kaprun stattfindet, der ebenfalls das Thema 

„Gesunde Ernährung“ aufgreift. 

 



 

Beschreibung der Stationen 

 

… und sie bewegen sich doch! 

Bewegen&Spielen  

 

Mittels ungezwungener Bewegungsspiele sollen die SchülerInnen die Freude an der Bewegung neu 
entdecken. Diese „einfache“ Station, die gemeinsames Spielen in der Halle beinhaltet, zieht aber eine 
große Wirkung nach sich: Simple Bewegungsaufgaben, die spielerisch vermittelt werden und den 
Bewegungsinstinkt der Kinder wieder wecken können und sollen. Hier wird nach dem Motto: „Back to 
the Roots!“ gearbeitet. 

 

Was bedeutet „Richtige Ernährung“? 

 

Um die Bestandteile der Nahrung und eigenen Essgewohnheiten bewusst zu durchleuchten erarbeiten 
die Schüler hier in Form einer „Internet-Ralley“  wichtige Fragestellungen zu diesem Thema. Der 
Praxisbezug wird durch einen anschließenden „Ernährungssimualtor“ noch deutlicher. Ein 
Computerprogramm führt die Schüler durch die Übungen bei denen sie anschließend durch einen 
Onlinetest ihr Wissen unter Beweis stellen können. 

 

DAS ist ein gesundes Frühstück 

 

Mit frischen Früchten, Nüssen, Flocken, Joghurt und vielen anderen Zutaten stellen die Schüler ein 
leckeres und zugleich gesundes Frühstück zusammen, das anschließend gemeinsam bei Tisch verspeist 
wird. Durch Flashcards mit Informationen rund um den Apfel wird das Grundwissen aufgefrischt und 
Neues erlernt. Ziel ist, den Schülern aufzuzeigen dass durch wenige Handgriffe und ausgewählte 
Zutaten eine nährstoffreiche Mahlzeit zubereitet werden kann.  

 

Entspannung als wichtiger Faktor 

 

„Spannung und Entspannung“ lautet die große Überschrift bei dieser Station. Durch 
Stressabbaumethoden, progressive Muskelentspannung und Aktivierungsmethoden wird in einer 
gemütlichen Atmosphäre mit Musik, Kerzen und Decken die Wichtigkeit der Entspannung als 
Ausgleich und Entschleunigungsmaßnahme  vermittelt. Eine Reflexion soll abschließend die 
individuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen in der Gruppe aufzeigen. 



 

Walken als Trendsport 

 

Eine meditative aber sehr effiziente Form der Bewegung stellt das Walken in der freien Natur dar. 
Obwohl immer mehr Menschen nach den Stöcken greifen, ist es unter den Jugendlichen noch nicht 
zum „Trendsport“ mutiert. Durch eine sanfte Walkingrunde werden der Kreislauf angeregt und der 
Spaßfaktor vermittelt. Erreicht wird das Ziel, wenn Schüler den Erholungsfaktor erkennen und selbst 
auch einmal den Weg an die frische Luft finden. 

 

Aktive Pause 

 

Genau wie bei einigen anderen Stationen soll hier das ungezwungene Bewegen und Entspannen 
vermittelt werden. In einer bewusst gesetzten Pauseneinheit werden Tischtennistische und die 
Bibliothek zur Verfügung gestellt um ohne Vorgaben zu pausieren und dabei aktiv sein zu können. 

Ist-Zustand 

 

Der tatsächliche Ist-Zustand im Bereich Bewegung-Sport-Ernährung wird durch die Erhebung der 
Gruppendaten in Tabellen und Diagrammen den Schülern vor Augen geführt. Das besondere Ziel ist 
es, ein Bewegungs-Essgewohnheiten-Diagramm für die gesamte Schule zu erstellen. Diese Form von 
Erarbeitung ist ideal in der Nachhaltigkeit des Projekts einzusetzen, da es für alle ersichtlich ist und 
die Schüler an diesen Projekttag und seine Inhalte erinnert werden sollen. 

 

Button me! 

 

Die Idee des Buttons liegt darin, dass jeder Schüler eine Kleinigkeit nach diesem Projekttag in der 
Hand halten sollte, welche ihn daran erinnert und vielleicht sogar mahnt. Deshalb wurde eigens ein 
Logo dafür entworfen, welches die Schüler selbst aufzeichnen und in ihrem Button verewigen. Es 
sollte auch als Identifikationssymbol für die Schüler gelten und als Symbol dienen, dass eine 
veränderte Jausenkultur im kommenden Sommersemester einleitet worden ist. 

 

G´sundheit! Was ist das? 

 

Durch Mindmapping und Definitionen des „Gesundheitsbegriffes“ (WHO) wird die Thematik greifbar 
und verständlicher. Anschließend werden durch gegenseitiges Blutdruck- und Pulsmessen die 
Schülerwerte erhoben um spielerisch Do´s und Don´ts in Fragen der Gesundheit zu erarbeiten. 



 

Ablauf: „… und sie bewegen sich doch!“ 

 

 Es wurden 9 Stationen entwickelt, die jeweils in doppelter Form ausgeführt werden. 

Durch die hohe Teilnehmeranzahl und die begrenzten zeitlichen Möglichkeiten werden 

so zwei zirkelartige Organisationsformen stattfinden. D.h. von jeder Station gibt es 

eine A und eine B Anlaufstelle. Die Schüler werden ebenfalls in 9 A-Gruppen und 9 B-

Gruppen geteilt und durchlaufen so die Stationen.  

 Die Schüler werden unabhängig von Zweig und Schuljahr in Gruppen eingeteilt 

(ca.14SS/Gruppe). Davon ist einer (aus einer 4. Klasse) zum Gruppenleiter ernannt 

worden. Dieser soll die Checkliste mitführen und für ordentliches Verhalten beim 

Wechsel zwischen den Stationen sorgen. 

 Auf den Checklisten der Gruppenleiter befindet sich ebenfalls ein, für die Gruppe 

spezifischer Routenplan, der genau angibt, WANN die Gruppe WO sein soll und 

WELCHE die nächste Station ist. 

 Da jede Gruppe einmal selbstständig vom Schulhaus in die Turnhalle wechseln muss, ist 

dort eine Lehrperson eingeteilt, die während der Wechselzeiten Aufsicht hält. 

 Am Ende der letzten Station sind nachträglich 15min vorgesehen, in denen die Gruppen 

mit den Lehrpersonen an der jeweiligen Station Zeit haben, durch eine mündliche 

Reflexion den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. 

 Anschließend werden die Schüler um 13:15 Uhr (Ende der 6.UE) in der Garderobe 

entlassen. 

 
 



Beispiel einer Checkliste des Gruppenleiters:   Anwesenheitsliste Gruppe 1A 

Name GL 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 
Brennsteiner Sabrina           

Till Livia           

Akboga Hazal           

Botter Devid           

Buchner Magdalena           

Allmannsberger Ann-Sofie           

Bacher Matthias            

Bernsteiner Lisa           

Brennsteiner Gerhard           

Buchner Elena           

Aberger Hannah            

Brennsteiner Manuel           

Aberger Gabriel           

Kosza Bianca           
Treffpunkt um 7:40 Uhr vor der Sporthalle  

Station Station/Ort Zeit 
1A Sporthalle: Bewegen&Spielen 07:50-08:20 
2A PC-Raum rechts (bei Küche): Was bedeutet „Richtige Ernährung“! 08:25-08:55 
3A Schulküche: Das ist ein richtiges Frühstück 09:00-09:30 
4A ME-Saal: Entspannung als wichtiger Faktor 09:35-10:05 
5A Treffpunkt Schulgarderobe: Walken als Trendsport 10:10-10:40 
6A Bücherei/Erdgeschoss: Aktive Pause 10:45 – 11:15 
7A 4mt Klasse: Ist- Zustand 11:20 – 11:50 
8A BE-Saal: Button me! 11:55-12:25 
9A 3b Klasse: G´sundheit!-Was ist das? 12:30 – 12:50 

Kurze Reflexion bei der letzen Station 12:50 -13:15 



Informationsschreiben an die Schüler: 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Am Freitag, den 24. Februar 2012, findet ein Aktivtag an unserer Schule statt. Ihr 
werdet an diesem Schultag 9 verschiedene Stationen zum Thema Gesundheit 
besuchen und eure aktive Mitarbeit ist dabei gefragt! 

 
Wir erarbeiten mit euch gemeinsam, wie wichtig Bewegung, richtige Ernährung und 
Entspannung für unser Wohlbefinden sind. 

 

Um aktiv mitarbeiten zu können, sollt ihr euch an diesem Tag locker und sportlich 
kleiden. Mitzunehmen braucht ihr nur Sportschuhe für die Halle und für draußen 
sowie eine Wasserflasche. 

 

Dieser Projekttag ist zugleich der Startschuss für eine gesündere Schule. D.h., ab 
dem 20. Februar 2012 wird jeder Mittwoch zu einem „zuckerfreien Vormittag“ 
erklärt, an dem sich Folgendes ändern wird: 

 Der Bäcker wird in der Schule keine Mehlspeisen mehr verkaufen, sondern 

auf gesündere Jause Wert legen, die länger satt macht. 

 Beim Schulbuffet wird es für euch in der großen Pause die Möglichkeit 

geben, sich eine gratis Apfelhälfte zu holen und zu verspeisen. 

 Ihr solltet an diesen „zuckerfreien Vormittagen“ bewusst darauf achten, was 

ihr als Jause mitnehmt und vielleicht mehr zu Vollkornprodukten und Obst 

als zu Süßigkeiten greifen. 

Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen auf einen lange anhaltenden Erfolg! 

 

 

                            Dir. Herbert Kleber                                          Lacher Romana 


