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Bewegungs- und Gesundheitstag 2012  

„… und sie bewegen sich doch!“ 

Aktiv in den Tag 
Der Bewegungs- und Gesundheitstag 2012 „ … und sie bewe-
gen sich doch!“ findet an der MHS Zell am See am Freitag, den 
29. Juni 2012, von 7 Uhr 35 bis ca. 13:00 Uhr statt. An diesem 
einen Tag wird sich die gesamte MHS Zell am See, gemeinsam 
mit verschiedensten Institutionen (Alpenverein, Judo-
Piesendorf, Feuerwehr, Rettung,…) zusammenschließen und 
dieses sportliche Projekt verwirklichen.  

 

Grundidee: 
Bevor wir näher auf die einzelnen Bereiche eingehen, möchten wir 

die Grundidee dieses Tages näher bringen: Bereits das dritte Schul-

jahr starten einzelne Klassen an der MHS Zell am See aktiv in den 
Tag. Das bedeutet, dass sich die betreffenden SchülerInnen und 

LehrerInnen zwanzig Minuten vor Schulbeginn in der Turnhalle tref-

fen und gemeinsam ein Bewegungsprogramm absolvieren. 

 

Ziele: 
Einerseits um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken, anderer-

seits um den Tag aktiv und lustig zu beginnen. Dabei soll der 

Spaßfaktor und die Freude an der Bewegung, ebenso wie „sich in 

seiner eigenen Haut wohlfühlen“ im Vordergrund stehen, aber auch 

kinesiologische Übungen, Phantasiereisen, Atemübungen und Ent-

spannungstechniken werden angewendet. 
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Obwohl sich die SchülerInnen bereits zwanzig Minuten vor Unter-

richtsbeginn treffen, sind sie motiviert und wollen auf den Morgen-

sport nicht mehr verzichten. Kinder und Jugendliche, die am Morgen 

noch schläfrig sind, haben dadurch die Möglichkeit ihren Kreislauf 

anzukurbeln und bereits für die erste Unterrichtsstunde fit zu sein, 

andere, die wiederum zur Hyperaktivität neigen, können ihre über-

schüssige Energie in den Griff bekommen. 

Zudem spielt auch der soziale Aspekt in der morgendlichen Bewe-

gung eine große Rolle. Durch die Teilnahme mehrer Schulstufen 

wird Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen und im Allgemeinen 

die Soziale Kompetenz gefordert und gefördert.  

Gerade die Ausbildung dieses Körperbewusstsein und die Motivati-

on sich zu bewegen ist eine wesentliche Aufgabe des Lehrer-

Daseins. Dies an einem Tag zusammenzufassen ist unmöglich und 

so haben wir uns folgendes Konzept überlegt, um einerseits einen 

lustigen und aktiven Bewegungs- und Gesundheitstag zu verwirkli-

chen, andererseits aber auch diese Nachhaltigkeit und Wichtigkeit 

der regelmäßigen Bewegung in unserem Alltag wieder in das Ge-

dächtnis der LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, Institutionen und 

auch der umliegenden Bevölkerung zu rufen. 

 

Veranstaltungsbeginn ist um 7 Uhr 35 und voraussichtliches 
Ende ist um ca. 13:00 Uhr. Der Ausklang dieses Tages findet im 
Turnsaal der MHS Zell am See statt. 
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Ablauf 
Es werden in diesem Zeitraum von allen Klassen mehrere Statio-
nen, jeweils 2 Klassen pro Station, absolviert. Die Stationen liegen 

im Stadtzentrum von Zell am See verteilt und werden im Kreisbe-

trieb durchgeführt. Augenmerk wird dabei nicht auf die sportliche 

Leistungsfähigkeit gelegt, sondern auf möglichst viele Berührungs-

punkte der Kinder und Jugendlichen mit Bewegung und Gesundheit. 

An unserer Schule ist die Integration von Schüler/Innen mit Teil-
leistungsschwächen und Verhaltensdefiziten, sowie auch Be-
einträchtigungen des Bewegungsapparates ein tragendes Unter-

richtsprinzip. Daher wird der soziale Aspekt und Motivation be-

sonders unter die Lupe genommen. Am Ende der Veranstaltung 

werden aus jeder Klasse nicht jene Schüler/jene Schülerinnen mit 

dem weitesten Sprung, dem schnellsten Lauf,… geehrt, sondern je-

ne, die durch die größte Motivation an Bewegung (besonders an 

diesem Tag) hervorstechen.  

 

Folgende Stationen sind dabei vorgesehen und dabei auf das 
Stadtgebiet (Zell am See) wie folgt verteilt:  

 

• Alpenverein (Ort - Stadtpark): Der Alpenverein stellt den 

Schülern zahlreiche Kletter- und Balanciermöglichkeiten zur 

Verfügung. 
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• Rettung (Ort - MHS): Die SchülerInnen wieder-

holen anhand praktischer Bespiele die Grundla-

gen der Ersten Hilfe. Beispiel: Ein Fahrradunfall 

wird nachgestellt  Wie reagiere ich in dieser Si-

tuation? Erstversorgung  Telefonat mit der Ret-

tung  W-Fragen, … 

 

• Feuerwehr (Ort - Feuerwehr ZaS): Bei 

der Feuerwehr werden verschiedene Sta-

tionen absolviert. Feuerwehrleiter, Ein-

satz am Schlauch … 

 

• Körper und Geist (Ort – Küche und Eingangshalle): Die 

Schüler bereiten eine „Gesunde Jause“ in der Küche vor und 

absolvieren Denkaufgaben aus dem Schulalltag und aus allen 

Fächern.  
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• Mehr als „nur“ Sport: Den Klassen wird eine 

soziale Bewegungsaufgabe gestellt, die sie 

nur gemeinsam bewältigen können.  
 

 

 

• Judo-Piesendorf (Ort – Turnsaal MHS Zell am See):  
Im Judo werden alle wichtigen 

motorischen Grundeigenschaften 

geschult, die für alle Sportarten 

und auch für den Schulsport eine 

sehr gute Basis sind. Es werden 

erste Berührungspunkte geschaf-

fen.  

 

• Radsicherheitstraining (Ort – Eishalle  Parkplatz) 

Ein aufregender und lehrreicher Parcours wartet auf die Schü-
lerinnen und Schüler.  
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Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch einen aufregenden und spannenden Tag! 

 

 

 

 

 

 

 


