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BAD WURZACH

Arnacher Schule hat jetzt eine Kiste für die
Pause


LESEDAUER: 3 MIN

Eva-Maria Meschenmoser (hinten, Dritte von links) übergibt an Arnachs Schulleiter André Radke
(hinten, Vierter von links) eine Aktive-Pausenkiste. (Foto: Gisela Sgier)
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Mehr erfahren

Mehr als Sportgeist herrschte dieser Tage an der Grundschule in Arnach. Im
Rahmen eines Kindersprints, der von der Bürgerstiftung Ravensburg (BSKR)
organisiert wurde, stand neben viel Bewegung, Konzentration auch Kampfgeist und
viel Spaß auf dem Programm. Obendrein erhielt die Arnacher Bildungseinrichtung
eine Pausenkiste, gespickt mit den verschiedensten Spielen.
Sportunterricht einmal ganz anders, das hat den Grundschülern gefallen. Trainiert
wurden die Kinder aller Klassenstufen im Wechsel von den beiden pädagogisch
geschulten Übungsleitern Manuel Vaihinger und Martin Jux von der Deutschen
Kindersport-Akademie (DKSA) mit Sitz in Ludwigsburg, mittels zweier,
hochmoderner und mit Lichtschranken ausgestatteter Computer.

Auswertung mit dem Computer
Hierbei wurden die kleinen Sportskanonen ganz schön gefordert, denn neben
Schnelligkeit, Geschwindigkeit sowie der Erfassung von Reaktions- und Laufzeiten
stand auch höchste Konzentration an. Gleichzeitig konnten sich die Kinder in ihren
Leistungen untereinander messen. Festgehalten wurden die einzelnen Ergebnisse
anhand eines Bons, der von den Computern ausgespuckt wurde. Geschummelt
werden konnte hier somit nicht, auch wenn es sich manchmal nur um ein paar
Sekunden drehte.

„Ganz wichtig ist es für uns, neben viel Bewegung und Abwechslung auch Kindern
ein Erfolgserlebnis zu geben, die vielleicht nicht ganz so sportlich sind“, sagte
DKSA-Projektleiter Vaihinger. Ähnlich äußerte sich Sportlehrerin Gudrun Behnisch.
„Das ist eine coole Sache, da hier der Sport für die Kinder messbar wird.
Gleichzeitig müssen die sich nicht nur ordentlich bewegen, sondern auch
konzentrieren“.

Der Wert des Schulsports
Wer so fleißig ist, muss belohnt werden. Deshalb überreichte Eva-Maria
Meschenmoser, stellvertretende Vorstandvorsitzende der BSKR die Aktionskiste
„Aktiokit – Aktive Pause“ mit den verschiedensten Spielgeräten. Die Bürgerstiftung
hat die Aktion an insgesamt fünf Schulen im Landkreis Ravensburg organisiert.
„Mit unserem Fit-Clever-Projekt möchten wir anhand unseres Konzeptes einfach
zeigen, wie wichtig Sport an Schulen ist“, sagte Meschenmoser. Schulleiter André
Radke erklärte: „Die Aktion hat einen sehr hohen Motivationswert für unsere
Kinder. Das kam in Zeiten von Corona oft zu kurz.“
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