
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktionstag „Bewegte Kinder-Schlaue Köpfe“  
 
Mit dem Aktionstag „Bewegte Kinder – Schlaue Köpfe“ wird mehr Bewegung in die 
Schulen und in den Alltag ihrer Schülerinnen und Schüler gebracht. Damit wird 
neben der Gesundheit auch die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit und 
damit der Lernerfolg der Kinder gefördert.  
Expertenteams laden Schulklassen, Lehrkräfte, Eltern und Interessierte ein, zu 
erleben, wie schon mit einfachen Mitteln die natürliche Bewegungsfreude der Kinder 
unterstützt werden kann. Der Aktionstag besteht deshalb aus drei aufeinander 
abgestimmten Einheiten: Bewegter Unterricht, Lehrerfortbildung und 
Elterninformationsabend. Dabei werden Lösungsansätze für folgende Probleme 
angeboten und beraten:  
 

• Viele Schülerinnen und Schüler sitzen an Tischen und auf Stühlen, die ihrer 
Körpergröße nicht angepasst sind.  

 
• Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und 17 Jahren klagen 

über Rücken- und „Schulkopfschmerzen“.  
 

• Haltungsstörungen und psychophysische Störungen nehmen deutlich zu.  
 

• Viele Schulmöbel sind veraltet und entsprechen nicht den orthopädisch-
physiologischen Anforderungen.  

 
80 Prozent der Schultaschen sind zu schwer. Sie werden außerdem häufig nicht 
rückengerecht getragen.  
 
Das niedersächsische Projekt „Bewegte Schule“ setzt auf Gesundheitsprävention an 
Schulen und organisiert dafür Aktionstage.  
Kindheit hat sich in den letzten 25 Jahren wesentlich verändert. Studien belegen, 
dass schon Grundschulkinder sich durchschnittlich nur noch eine Stunde pro Tag 
bewegen. Schülerinnen und Schüler sitzen heute zu viel: in der Schule, während der 
Hausaufgaben, vor dem Fernseher und dem Computer. Ihnen fehlt es damit an 
Bewegungserfahrungen und altersgemäßen Bewegungskönnen. Deshalb trägt die 
Niedersächsische Landesregierung mit einer Initiative auf vielfältige Weise zur 
Gesundheit durch Bewegungsförderung bei. Im Rahmen des Aktionsplans ‚Lernen 



braucht Bewegung- Niedersachsen setzt Akzente’ wurden mit dem LandesSportbund 
Niedersachsen entsprechende Maßnahmen abgestimmt.  
 
Die „Trägheitsfalle“  
Zu vielen Kindern fehlen die Entwicklungsreize durch vielfältige 
Bewegungserfahrungen. Sie bewegen sich zunehmend weniger und verbringen den 
Großteil ihrer Zeit sitzend. Sie erleben ihre Umwelt eher passiv oder häufig am 
Fernseher bzw. Computer aus „zweiter Hand“. Dadurch fehlen wichtige 
Entwicklungs- und Bewegungsreize, die für eine gesunde Entfaltung der kindlichen 
Persönlichkeit unabdingbar sind. „Dauersitzen, Abhängen“ und Bewegungsmangel 
wirken sich in diesem Alter besonders ungünstig aus, weil körperliche, seelische und 
kognitive Entwicklung noch nicht abgeschlossen sind.  
Der Aktionstag „Bewegte Kinder – Schlaue Köpfe“ setzt hier an und will im Zuge der 
Fortbildungsveranstaltung und im Rahmen des Aktionsplans „Lernen braucht 
Bewegung – Niedersachsen setzt Akzente“ des Niedersächsischen 
Kultusministeriums dieser passiven Haltung entgegen wirken. Der Aktionstag wird im 
Gesamtkonzept des Projekts „Bewegte Schule“ den niedersächsischen Schulen als 
Impuls für die eigene Schulprogrammentwicklung angeboten.  
Hermann Städtler, Projektleiter der „Bewegten Schule Niedersachsen“: „Allen 
Beteiligten ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur die Schülerinnen und Schüler, 
sondern auch die Lehrkräfte und Eltern erreichen. Denn nur die Einbeziehung aller 
Beteiligten verspricht die Chance auf nachhaltige Veränderung in der Schule und zu 
Hause“. Mit dem Projekt wollen die Kooperationspartner für kindgerechte und 
gesundheitlich angemessene entwicklungsfördernde Rahmenbedingungen in der 
Schule eintreten, die oft durch einfache Veränderungen der gewohnten 
bewegungsreduzierenden Gewohnheiten eingeleitet werden können.  
 
„Bewegter Unterricht“ am Vormittag  
In Form eines handlungsorientierten Unterrichts wird mit den Schülerinnen und 
Schülern das Thema Sucht erarbeitet. Der vorgestellte Demo-Unterricht ist bereits 
ein Teil der Lehrerfortbildung und es ist ausdrücklich gewünscht, dass möglichst viele 
Lehrkräfte der Jahrgänge 5- 10 bei der angebotenen Unterrichtsstunde hospitieren. 
Während einer Stillarbeitsphase der Schülerinnen und Schüler wird das „Gesehene“ 
gemeinsam mit den Lehrkräften reflektiert. 
 
Lehrerfortbildung am Nachmittag  
Am Nachmittag geht es im Rahmen einer Lehrerfortbildung richtungsweisend weiter. 
Die Lehrkräfte lernen die positiven Effekte des handlungsorientierten Unterrichts auf 
ihr körperliches Wohlbefinden, die Aufmerksamkeit und Lernleistung am eigenen 
Körper kennen. In Form eines bewegten und interaktiven Vortrags werden die 
Fragen bearbeitet:  
 

• Nützt Bewegung der kognitiven Entwicklung der Kinder?  
 

• Wie bekommen wir mehr Bewegung in den Unterricht?  
 

• Können ergonomische Verhältnisse (Schülerarbeitsplatz) den Lernerfolg der 
Kinder begünstigen?  

 
• Wie kann der Lern- und Lebensraum Schule im Alltag bewegungsfördernd 

rhythmisiert und organisiert werden?  



 
Das neue Wissen der Schülerinnen und Schüler trifft auf eine erweiterte 
Lehrerkompetenz und Veränderungen im Sinne von „Bewegtem Unterricht“ und 
„Bewegender Schule“ werden möglich. 
 
Elterninformationsabend ab 19.00 Uhr  
Erfolge des Projekts werden sich schneller einstellen, wenn das „Mehr“ an Bewegung 
auch im Elternhaus gelebt und weitergeführt wird. Deshalb ist es wichtig auch die 
Eltern zur aktiven Mitarbeit zu befähigen, damit die gesundheitsfördernden Impulse 
nicht am Schultor enden.  
Während des Elternabends wird durch praktische Übungen die Bedeutung der 
Bewegung für die gesamte Entwicklung des Kindes herausgestellt. Die Eltern werden 
dafür sensibilisiert, alltägliche Trägheitsfallen zu entdecken und auf ausreichende 
Bewegung der Kinder auch in der Phase der Pubertät im häuslichen Umfeld zu 
achten.  
 
Für die Unterstützung dieses Projekts bedanken wir uns bei dem Gemeinde 
Unfallversicherungsverband Hannover, der Techniker Krankenkasse Niedersachsen, 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Haltungs- und Bewegungsförderung in Wiesbaden 
und der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e.V..  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  
Hermann Städtler (Projektleiter) Tel.: 0511 – 16 84 04 99 Mobil: 0176 – 60 89 91 23  
E-mail: h.staedtler@web.de  
Stephanie Schluck (Koordinatorin)  
Tel.: 0511 – 388 11 89 39  
E-mail: stephanie.schluck@gesundheit-nds.de  
Insa Abeling (Koordinatorin)  
Tel.: 0511 - 870 71 55  
E-mail: insa.abeling@guvh.de  


