
Grundschule auf dem Süsteresch-  
ein Kinderhaus in Bewegung 

 

 

 

 

3 Bewegtes Schulleben 

 Teilnahme an Wettbewerben (Fußball, Handball, City-Lauf, ADAC Wettbewerb)  

 Umwelttage 

 Eislaufen in Klasse 3 und 4 

 Klassenfahrten 

 Sportabzeichen 

 Reise durch den Zauberwald 

 Sport und Traditionen (Tanz in den Mai, Karnevalsumzug, Einschulungsprogramm) 

 Wandertag zur Freilichtbühne Bentheim 
 

2 Bewegung auf dem Außengelände

 Möglichkeit zum täglichen Radfahrtraining 

 Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten in den Pausen (klettern, hüpfen, springen) 

 Training für den ADAC Radfahrwettbewerb 

 Vorbereitung auf die Radfahrprüfung im Realverkehr 

 Sponsorenlauf: Wandern, Joggen, Skaten oder Schwimmen für die Schule 

 Schulhofpflege  

 Bewegungsangebote in den Betreuungszeiten 
 

1 Bewegtes und gesundes Lernen 

 Gemeinsame Morgengymnastik 

 Schulräume- Bewegungsräume (Forscherlabor, Druckerei, Bücherei, Musikraum)  

 Bewegung im Unterricht (Selbstlernzeit, Wochen-/ Tagesplanarbeit) 

 Süsteresch sucht den Superstar (SSDS- schülerorganisierter Talentwettbewerb) 

 Ergonomisches, bewegliches Sitzmobiliar 

 Durchgängige rhythmische und musikalische Erziehung  

 Durchgängiger Schwimm- und Sportunterricht in Klasse 3 

 Tägliche Sportangebote im Ganztagsbetrieb  

 Klassenorganisierte Obsttage 

 Kochtage mit den Landfrauen 

 Gemeinsames Klassenfrühstück (Fitmacher hui- Schlappmacher pfui!) 
 

  



Bewegung als Tor zum Verstehen und Lernen 

1. Bewegtes und gesundes Lernen am Süsteresch 

 1.1 Gemeinsame Frühgymnastik 
 Mit unserer täglichen Frühgymnastik reali-

sieren wir an unserer Schule einen bewegten 
Start in den Schulmorgen.  
Zu klassischer Musik führen wir in einem 
zehnminütigen Programm mit allen Schülern 
und Lehrern gymnastische Übungen durch, 
die sämtliche Regionen im Körper aktivieren. 
Präsentiert werden die Übungen wechsel-
weise durch Kollegen unserer Schule in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Kindern. 
Darüber hinaus stärkt die gemeinsame Be-
wegungsaktivität das Gemeinschaftsgefühl 
unserer Schulgemeinschaft.  

 

1.2 Schulräume-Bewegungsräume 
 Mobile Unterrichtsformen ermöglichen es 

unseren KINDERN, sich frei im Raum zu be-
wegen und sich ihre persönliche Körperhal-
tung und ihren optimalen Lernort selbst zu 
suchen.  
Die Einrichtung funktionsbezogener Arbeits-
plätze (Druckerei, Bücherei, Forscherlabor, 
Bewegungsraum) und Lerninseln unterstützt 
ein Lernen in Bewegung.  
 
 



1.3 Bewegung im Unterricht 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Wir betrachten KINDER in ihrer Ganzheit, in 
der Körper und Geist nicht voneinander zu 
trennen sind. Deshalb dürfen und sollen sich 
KINDER bei uns am Süsteresch auch im Un-
terricht bewegen.  
Das oftmals monotone, lang anhaltende und 
statische Sitzen soll durch ein aktiv dynami-
sches Sitzen ersetzt werden. Dabei ermögli-
chen wir Entlastungsbewegungen in Form 
von bewusster Sitzplatzänderung. Hierdurch 
vermeiden wir eine einseitige Überbean-
spruchung des Bewegungsapparates, spezi-
ell der Wirbelsäule. In zahlreichen Phasen 
des Unterrichts wählen unsere Schüler ihre 
Sitz- und Arbeitsposition eigenverantwort-
lich. Einen positiven Begleiteffekt sehen wir 
in deutlich erhöhten und intensiveren Kon-
zentrationsphasen. 

 Im Jahresrhythmus bilden regelmäßig wie-
derkehrende Lesekarussells einen festen 
Bestandteil unseres Schulprogramms. An 
diesen Tagen wird unseren KINDERN in allen 
Räumen unserer Schule vorgelesen. Von der 
Sekretärin bis zum Schulleiter bieten alle 
Kollegen vielfältige Vorleseaktionen für inte-
ressierte Zuhörer an. Die Kinder rotieren 
während des Lesekarussells von Raum zu 
Raum, genießen den Lesevortrag in ihrer 
selbstgewählten Sitzposition und tauchen 
aktiv in die verschiedenartigen Geschichten 
ein.   

  

Einen aktiven Einstieg in die Welt der Buch-
staben und des Schreibens erreichen wir 
durch eine ganzheitliche und bewegungsori-
entierte Erarbeitung bereits mit Beginn des 
ersten Schultages. Zu jedem Buchstaben 
erlernen die KINDER eine dazugehörende 
Lautgebärde, die ihnen hilft, sich Laut und 
optisches Zeichen besser zu merken. Laut-
gebärden schaffen somit die Möglichkeit, 
durch die Bewegung Laute und Buchstaben 
am Körper zu verankern. Sie löst beim Lese-
anfänger akustisch – sprechmotorische Im-
pulse aus. 
Das tägliche Einüben eines Anlautraps un-
terstützt die Orientierung auf dem Anlauttor 
und kommt dem musischen Lerntypus ent-
gegen. 
Damit Kinder Silben als Sprecheinheit erfah-
ren, werden sie gehüpft, geklatscht und ge-
schwungen. 



1.4 Süsteresch sucht den Superstar 
 Ideen der KINDER sind die besten Kreativ-

börsen für intelligente Bewegungsveranstal-
tungen.  
So erwuchs aus einer KINDER-Idee ein mitt-
lerweile etablierter, sehr beliebter und 
mehrfach im Jahr durch unsere Viertklässler 
organisierter Wettbewerb. Tanzeinlagen, 
Akrobatikkunststücke, Gesangs- und 
Rhythmikbeiträge wechseln sich ab und sind 
stets herzlich willkommen. Geprobt und 
trainiert wird während der Pausenzeiten in 
Eigenregie unser KINDER. Hierzu stehen un-
seren Schülern die Räumlichkeiten unserer 
Schule zur Verfügung. Lehrpersonen dürfen 
beraten, halten sich aber von der Organisa-
tion fern.  

 

 

1.5 Durchgängige rhythmische und musikalische Erziehung 

 Kurze Rhythmikeinheiten bilden einen festen 
Bestandteil unserer täglichen „Kreissitzun-
gen“. So wird rhythmisch gerappt, mit Hän-
den und Füßen geklatscht, im Sprechgesang 
eine Melodie eingeübt. 
Diese täglichen Übungen schulen Gleichge-
wicht, Koordination und Körperorientierung 
ebenso wie die Konzentrationsfähigkeit der 
Schüler. Rhythmik unterstützt ein motivier-
tes, selbstsicheres und kreatives Lernverhal-
ten.  
 
Bewegungslieder, Verklanglichungen von 
Geschichten, Kreistänze sowie das Musizie-
ren mit Bongos und Orff´schen Instrumenten 
bringen Bewegung in unseren wöchentli-
chen Musikunterricht. Außerdem bieten wir 
unseren Schülern den Eintritt in unseren 
Schulchor, der regelmäßig auf Schulveran-
staltungen oder in städtischen Einrichtungen 
sein Können präsentiert. In regelmäßigen 
Abständen ermöglichen wir die Aufführung 
eines Musicals. 
 
Auch im Englischunterricht findet eine star-
ke Verzahnung mit musischen und bewe-
gungsfördernden Aktivitäten in Form von 
dances, poems, songs, mimes and chants 
statt.  

 

  



1.6 Sport- und Schwimmunterricht am Süsteresch 
 All unsere Klassen erhalten pro Woche zwei 

Stunden Sportunterricht im Klassenverband, 
der in Doppelstunden in der Süsteresch 
Sporthalle oder auf der Außensportanlage 
durchgeführt wird. Zusätzlich zu diesen zwei 
Sportstunden bieten wir unseren Drittkläss-
lern zwei weitere Schwimmstunden wäh-
rend des gesamten Schuljahres an. Viele 
Kinder schließen diesen Schwimmunterricht 
mit dem Erwerb des Deutschen Jugend-
schwimmabzeichens (Gold) ab. Zeitweise 
ermöglichen wir einen Förder-Schwimmkurs 
für Erstklässler mit erhöhtem Bewegungsbe-
darf. Im nächsten Schuljahr planen wir die 
Teilnahme am Schwimmwettbewerb „Nie-
dersachsen schwimmt!“. 

 

1.7 Tägliches Sportangebot im Ganztagsbetrieb 
  Der Ganztagsbetrieb bietet ideale Ausgangs-

bedingungen für eine kindgerechte 
Rhythmisierung zwischen Anspannung und 
Entspannung. Somit bildet eine fest im Ganz-
tagsplan implementierte Bewegungspause 
nach dem Mittagessen das Grundgerüst ei-
ner bewegten Pädagogik. Diese Bewegungs-
zeit nutzen viele Kinder und Kollegen zum 
gemeinsamen Fußballspielen auf dem 
Schulhof oder aber zum freien Hüpfen, 
Springen, Rennen und Toben.  
Außerdem ermöglichen wir unseren Schü-
lern nach der „Selbstlernzeit“ an einer wech-
selnden Sportarten-AG wie Handball, Fuß-
ball, Inlineskaten oder an einer „Kleine Spie-
le-AG“ teilzunehmen. 

 

1.8 Gesundheitserziehung am Süsteresch 

 

 

 

Eine Schule in Bewegung setzt sich stets 
auch mit den Grundsätzen gesunder Ernäh-
rung auseinander. So stellen wir uns mit un-
seren KINDERN die Fragen: Was sind Fitma-
cher? Was sind Schlappmacher? Im gemein-
samen Klassenfrühstück werden diese Fra-
gen bereits zu Schulbeginn thematisiert und 
auch mit Eltern auf Elternabenden disku-
tiert. Zu Kindergeburtstagen bringen zahlrei-
che Schüler mittlerweile eine Probierband-
breite an kleingeschnittenem Gemüse und 
Obst mit in die Schule. In verschiedenen 
Klassen konnten sich regelmäßige, durch die 
Schüler vorbereitete Obsttage etablieren.  
Unterstützt durch die Landfrauen werden 
jährlich Projekte zur gesunden Ernährung 
sowie Kochprojekte angeboten.  
Als Vision planen wir einen monatlich durch-
geführten Schul-Obsttag. 



2. Bewegung auf dem Außengelände 
2.1 Tägliches Radfahrtraining 

 Lesen lernen KINDER nur durch Lesen und Rad-
fahren lernen KINDER nur durch Radfahren und 
zwar durch möglichst frühzeitiges und regel-
mäßiges Training im Schonraum. Um auch un-
seren jüngsten Schülern ein aktives, frühzeiti-
ges und regelmäßiges Üben zu  ermöglichen 
und sie für den Straßenverkehr fit zu machen, 
können Kinder ab dem kommenden Schuljahr 
im Rahmen der Betreuungszeiten täglich ihre 
Radfahrkompetenzen in einer „geschützten“ 
Radfahrzone trainieren. Regelmäßige Vorträge 
zur Verkehrssicherheit von Kindern im Stra-
ßenverkehr und die Erstellung eines Wegsiche-
rungsplanes informieren Eltern über die Not-
wendigkeit dieser Maßnahmen. 

 

2.2 Training für den ADAC Fahrrad-Wettbewerb 

 
 
 

 

In unserer Region stellt das Fahrrad für KINDER 
das erste und auch wichtigste Verkehrsmittel, 
mit dem sie im stets dichter werdenden Ver-
kehr zurechtkommen müssen. Außerdem müs-
sen sie die Verkehrsregeln kennen, diese be-
herzigen und parallel das Fahrrad sicher im 
Straßenverkehr bewegen. Um KINDERN die 
notwendigen Regeln der Teilnahme am Real-
verkehr zu vermitteln, werden diese in Unter-
richtsgängen und Theoriesitzungen erarbeitet.  
Darüber hinaus bereiten wir die Kinder in re-
gelmäßigen Trainingseinheiten auf den ADAC- 
Radfahrwettbewerb vor. Hier können sie die 
notwendigen Kompetenzen zur mündigen Teil-
nahme am Straßenverkehr in einem Schon-
raum trainieren und sich somit fit für den Real-
verkehr machen. 

 

2.3 Radfahrprüfung im Realverkehr 

 
 
 

In der Regel verzichten Eltern bereits im vier-
ten Schuljahr auf ein begleitetes Fahren zur 
Schule. Dennoch zeigen Unfallstatistiken, dass 
vornehmlich Kinder im Alter zwischen 10 und 
14 Jahren in schwere Fahrradunfälle verwickelt 
sind. Aus diesem Grund erweiterten wir im 
Jahre 2010 die Fahrradausbildung um die Rad-
fahrprüfung im Realverkehr.  
In Kleingruppen fahren die KINDER in Beglei-
tung von Lehrpersonen quer durch Schüttorf. 
Dabei werden auch die Gefahrenpunkte inner-
halb Schüttorfs abgefahren und Gefahrenpunk-
te genau unter die Lupe genommen. 

 



2.4 Bewegungsfreundliche Pausen 

 

  

  

Die Gestaltung unseres Schulhofes bietet 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Bäume 
und Kletterwand laden zum Klettern ein, 
unser Catchbaum bietet KINDERN die Mög-
lichkeit zum fairen Kräftemessen. Im Natur-
spielbereich unterstützen der Kletterberg, 
die große Sandkiste und der Tunnel ab-
wechslungs- und bewegungsreiche Spielakti-
vitäten. Fußballtore sorgen für tägliches 
Fußballspielen und Tischtennisplatten laden 
zum „Rundlauf“ ein. Auch Kleinspielgeräte 
wie Einräder, Pedalos, Stelzen, Springseile 
und Turnstangen fordern zum koordinierten 
Bewegen auf. 

 

2.5 Wandern, Skaten, Schwimmen, Joggen für die Schule 

 

 

Bereits seit 1998 laufen, schwimmen, skaten 
oder joggen die KINDER und Lehrer im Zwei-
jahresrhythmus für unsere Schule. Je nach 
Interesse können sich die KINDER einer 
Sportveranstaltung zuordnen. 
Durch zahlreiche Trainingseinheiten wird 
dieser Sponsorenlauf im Vorfeld mit den 
Kindern intensiv vorbereitet. 
Dieser Aktionstag ist bei KINDERN und Kolle-
gen sehr beliebt, da sie die Möglichkeit er-
halten, ihre Fitness unter Beweis zu stellen 
und sich mit Mitschülern zu vergleichen. 

2.6 Bewegungsangebote in den Betreuungszeiten 

  

Auch während der täglichen Betreuungszei-
ten von 11.20 Uhr bis 13.10 Uhr bieten sich 
unseren Schülern zahlreiche Möglichkeiten, 
sich aktiv allein oder in Gruppen zu bewe-
gen. Sie trainieren für Aufführungen, spielen 
Fußball oder nutzen die Spielgeräte auf dem 
Schulhof.  
Auch der Musik- und Bewegungsraum steht 
für Trainingsprojekte zur Verfügung. Ferner 
können die Kinder auf dem Schulhof auf ei-
nem Fahrradparcours ihre Radfahrkompe-
tenzen trainieren. 

 

  



3. Bewegtes Schulleben auf dem Süsteresch 
 

3.1 Teilnahme an schulübergreifenden Wettkämpfen und Angeboten 

 

 Seit mehreren Jahren nimmt unsere Schule erfolgreich am 
HANDBALLTURNIER der Grafschafter Grundschulen teil. 
Im Jahr 2011 konnte unsere Schulmannschaft den Wett-
bewerb für unsere Schule gewinnen. Vorbereitet werden 
die Kinder durch zusätzliche Trainingsveranstaltungen im 
Vorfeld des Turniers sowie durch das Angebot einer 
Handball-AG im Ganztagsbereich. Mit großem Engage-
ment bereitet unsere Simona Liedtke die Trainingseinhei-
ten vor. 
Im Bereich der Handballsichtung finden regelmäßige Be-
suche von Vereinstrainern oder HSG Handballspielern an 
unserer Schule statt. Vereinzelt wird ein Probetraining 
angeboten. 

 Die Teilnahme am FUSSBALLTURNIER der Obergrafschaft 
ist eine liebgewonnene Tradition unserer Schule, da zahl-
reiche Kinder unserer Schule, sehr aktiv im Schüttorfer 
Fußballvereinsleben sind.  
Das Vorbereitungstraining fließt sowohl in den herkömm-
lichen Sportunterricht als auch in die Ganztagsarbeit ein. 
So wird im Nachmittagsbereich täglich nach dem Mittag-
essen mit einem Großteil der Kinder gegen und mit Kolle-
gen Fußball gespielt.  
Darüber hinaus bieten wir interessierten KINDERN einmal 
pro Woche die Möglichkeit, an einer Fußball-
Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen, die Christina Claaßen 
als erfahrene Fußballerin leitet. 

 

Der Schüttorfer CITY-LAUF ist eine Kurz- und Mittelstre-
ckenveranstaltung, bei der für unsere jungen Läufer ein 
500 Meter Bambinilauf sowie ein Schülerlauf über 2500 
Meter angeboten werden. Darüber hinaus können 5 und 
10 Kilometerläufer gemeldet werden. In jedem Jahr ist 
unsere Grundschule mit 60 bis 100 Schülern beteiligt. 
Auch Kollegen unserer Schule begleiten die Kinder auf den 
Strecken. Wie in jedem Jahr konnten unsere KINDER auch 
in diesem Jahr mit großem Erfolg den Wettkampf bestrei-
ten. 
Die notwendigen Ausdauerkompetenzen werden im nor-
malen Sportunterricht trainiert. Außerdem bieten wir in 
den letzten vier Wochen vor dem Wettkampf unseren 
Schülern zusätzliche Trainingssequenzen am Freitagnach-
mittag an.  

 

Jährlich veranstalten wir in Kooperation mit dem Tennis-
club TC Schüttorf 85 ein Low-T-Ball Turnier für unsere ge-
samte Schule. Ehrenamtlich unterrichten erfahrene Ten-
nisspieler unsere Schüler in der Grundtechnik des Tennis-
spiels.  



 

3.2 Umwelt- und Wandertage 

 
 

 

In jedem Jahr begehen wir mit unseren KINDERN einen 
UMWELTTAG, wobei sich sportliche und umweltrelevante 
Themen gegenseitig bedingen. Ziel ist es, der Natur zu 
BEGEGNEN. So werden Hütten im Wald gebaut, Crossläufe 
veranstaltet, Naturmaterialien gesammelt und erforscht, 
das Leben und die Lebensbedingungen von Waldtieren 
untersucht, Waldstücke von Müll befreit oder Rodelevents 
am Quendorfer See gefeiert.  
Von Jahr zu Jahr verschiebt sich der Umwelttag in die je-
weils nächste Jahreszeit, sodass jedes KIND nach Ab-
schluss der Grundschulzeit alle Jahreszeiten aktiv in der 
Natur erleben konnte. 

 Gibt es die Schnee- und Frostlage her, so sorgen wir im 
Winter für einen Bewegungstag an der frischen Luft. In 
den letzten Wintermonaten ermöglichte uns die kalte 
Wetterlage sowohl ein RODELN am Quendorfer See als 
auch ein Schul-Schlittschuhlaufen an der frischen Luft. 
Besonders derartige Outdoorveranstaltungen steigern die 
Bewegungsfreude der Kinder und eröffnen neue Ideen für 
die Freizeitgestaltung. 

 Seit vielen Jahren besuchen wir mit der gesamten Schule 
die FREILICHTBÜHNE in Bad Bentheim. Die circa fünf Ki-
lometer lange Wegstrecke legen wir im Rahmen unseres 
Natur-Wandertages durch den Bentheimer Wald zurück. 
So verbinden wir Naturerlebnis mit sportlicher Aktivität 
und künstlerischem Genuss.  
Im Klassenverband erleben wir Heimatgefühl, Gemein-
schaftssinn, Naturkenntnis und Fitness. Als Kontrast zur 
virtuellen Computerwelt empfinden wir den Wandertag 
als körperlichen Ausgleich. 

 

Alljährlich - im Februar oder März - findet für die KINDER 
der dritten und vierten Klassen ein Schulvormittag in der 
EISSPORTHALLE in Nordhorn statt. Das Gemeinschaftser-
lebnis, das gemeinschaftliche „Wackeln“ auf den Schlitt-
schuhen stärkt die Freude an der Aktivität und schweißt 
zusammen. 

 
 
 
 
 
 

Zu einer bewegungsreichen REISE DURCH DEN ZAUBER-
WALD laden wir ein Vierteljahr vor der Einschulung unse-
re im darauffolgenden Schuljahr einzuschulenden neuen 
Erstklässler ein. Auf einem abwechslungsreichen Bewe-
gungsparcours können uns unsere neuen Erstklässler ihre 
Bewegungstalente präsentieren. Sie lernen außerdem be-
reits die Sporthalle und die neuen Klassenlehrer kennen. 

 

  



3.3 Bewegung im traditionellen Kontext  
 

 
 
 

Im Jahreslauf feiert unsere Schule verschiedene 
bewegungsfreundliche Feste. Den Mai läuten wir 
mit unserer traditionellen Maifeier gemeinsam 
mit allen KINDERN unserer Schule auf dem Schul-
hof ein. Hierzu studieren wir im Vorfeld im Klas-
senverband einen Kreistanz ein, den wir an die-
sem Tage gemeinsam tanzen. 

 
 
 

Ein Höhepunkt der alljährlichen Rosenmontags-
feier ist ein kleiner Umzug durch die Schüttorfer 
Straßen der näheren Umgebung. In unserer an-
schließenden Schülerdisco werden unterschiedli-
che Tanzdarbietungen zur Show gestellt. Hierfür 
studieren unsere vierten Klassen vorab einen Tanz 
zu aktueller Musik ein.  
 

   
Mit reichlich vorweihnachtlicher Stimmung gibt es 
bei uns viel „BEWEGUNG IM ADVENT“. Für klas-
sen- und jahrgangsinterne Adventsfeiern werden 
Theaterstücke, Sketche, Lieder und Sternentänze 
eingeübt, die am Tag der Adventsfeier den Mit-
schülern auf unserer Bühne im Lichtblick präsen-
tiert werden. 
 

  Unsere DRITTKLÄSSLER organisieren und gestalten 
"bewegt" unsere jährliche Einschulungsveranstal-
tung mit.  
Die Kinder der dritten Klassen studieren gemein-
sam eine Tanzeinlage, Lieder oder einen Sportpar-
cours ein, um den „neuen Süsteresch-Kindern“ ein 
Stück bewegtes Schulleben zu präsentieren und 
ihnen einen unvergesslichen Start in einen neuen 
Lebensabschnitt zu bereiten.  

  

Alle Schüler, Lehrer und am Schulleben beteiligten 
Personen sowie die Eltern der Viertklässler treffen 
sich am letzten Tag vor den Sommerferien in der 
Vechtehalle, um sich von unseren „Viertklässlern“ 
zu verabschieden.  
Ein letztes Mal heißt es "Bühne frei" und jede 
Gruppe verabschiedet sich mit einstudierten Tän-
zen oder anderen bewegten Darbietungen, die im 
Vorfeld mit großem Ehrgeiz und Engagement vor-
bereitet werden.  
In ein neues Leben werden sie mit dem Lied: Neue 
Schule-neues Glück würdevoll verabschiedet. 
 
 

 



3.4 Stressregulation am Süsteresch 
 
 
 

Zu einer bewegungsfreundlichen Schule gehören auch 
regelmäßige Fortbildungen der Lehrer und Schüler. Im 
letzten Herbst nahm deshalb das gesamte Kollegium an 
den Gesundheitstagen der AOK zum Thema „Entspan-
nung“ teil. Schwerpunkte waren Chi Gong und autogenes 
Training.  Diese Bereichungen wurden in gemeinsamen 
Projekten und im Schulprogramm (gemeinsame, Entspan-
nungsübungen am Morgen) umgesetzt.  
Einzelne Kollgen bilden sich darüber hinaus zu vielfältigen 
sportlichen Thematiken fort, z.B. Risiko-und-Wagnis-
Parkour-Sport in der Grundschule und Fußballspielen in 
der Grundschule vom DFB/NFV.  

   Um bewegte Schule authentisch leben zu können, bilden 
wir Kollegen vom Süsteresch uns regelmäßig zu den The-
menschwerpunkten „Bewegte Schule“ und Psychomotorik 
fort.  
So fand im vergangenen Schuljahr ein Aktionstag „Beweg-
te Kinder – Schlaue Köpfe“ statt, an dem das gesamte Kol-
legium teilnahm. Am Vormittag erhielten die Schüler vom 
1. – 4. Schuljahr eine kindgerechte Einführung in einen 
bewegt gestalteten Unterricht. Nachmittags erhielten un-
sere Lehrpersonen eine bewegt gestaltete Lehrerfortbil-
dung, um sich dem Ist-Zustand an der Schule bewusst zu 
werden und zu überlegen, welche Komponenten für eine 
bewegte Grundschulpädagogik optimiert werden können. 
Auf einem Elternabend konnten sich die Eltern unserer 
Schule informieren, warum Lernen und Bewegung für eine 
optimale Entwicklung des KINDES stets eine Einheit bil-
den.   

 

3.6 Gedanken in Bewegung- Europaschule 
 
 
 

Seit 2011 engagieren wir uns in Comenius-Projekten und 
bringen neben unserem Körper vor allem auch unsere Ge-
danken in Bewegung- auf eine Reise quer durch Europa. 
Der Austausch über internationale Traditionen mit unse-
ren Partnerschulen öffnet das Verständnis und die Akzep-
tanz für verschiedene Denk- und Lebensweisen. Für den 
Besuch der Abordnungen unserer europäischen Partner-
schulen bereiteten unsere KINDER verschiedene traditio-
nelle Tänze, Lieder und Rhythmen vor, um diese nach lan-
gem Training zu präsentieren.  
Unsere Reisemaskottchen „Bruno“ und Brinki brachten 
von den Reisen in das europäische Ausland zahlreiche Vi-
deoaufzeichnungen über slowenische, ungarische, breto-
nische, walisische, portugiesische, italienische und spani-
sche Tanz- und Bewegungstraditionen mit. 

 

 


