SCHRITTweise zum Ziel –
der Schritte-Wettbewerb unserer Schule
Liebe Eltern der GGS,
unsere Schule kommt in Bewegung!
Wir starten in der kommenden Woche einen vierwöchigen Schritte-Wettbewerb (Montag,
4.4. – Freitag, 29.4.2022) an dem sich das Kollegium, das Team der OGTS und Sie als
Familie beteiligen dürfen.
Was ist ein Schritte-Wettbewerb?
Unsere Kinder laufen und bewegen sich grundsätzlich gern. Gerade in der CoronaPandemie mussten viele sportliche Aktivitäten ausfallen. Der Bewegungsdrang bleibt und
diesen wollen wir nun zusätzlich motivieren.
In den nächsten vier Wochen werden wir an der GGS mit den Kindern Schritte sammeln,
auf Ausflügen, im Sportunterricht und im Rahmen der Ferienbetreuung. Wir freuen uns über
Ihre Unterstützung. Nutzen Sie in der Ferienzeit gerne jeden Spaziergang, jeden Ausflug
und jede Wanderung, um Schritte für unser Projekt zu sammeln.
Wenn sich unsere Kinder regelmäßig bewegen und möglichst viele Schritte sammeln, kann
sich unsere Schule und damit die Kinder mit einer tollen „The Sportstation“ belohnen.
Die Idee und Ausstattung haben wir von der Initiative der PortaVit GmbH, die zusammen
mit der Matthias-Scherz-Stiftung und weiteren Partnern aus der Region Ihre Kinder und Sie
mit diesem Schritte-Wettbewerb in Bewegung bringen möchte.
The Sportstation?! - Was ist das überhaupt?
Sie können sich The Sportstation ähnlich wie eine Spielekonsole für den Sportbereich
vorstellen. Mit ihr wird die Lust an der Bewegung mit dem Spaß an digitalen Medien
verbunden. Es gibt die Möglichkeit verschiedene Sportarten kennen zu lernen und
auszuprobieren. Der Sportunterricht wird selbstverständlich auch weiterhin analog gestaltet.
Wer kann wie mitmachen?
Die Teilnahme ist komplett freiwillig.
Die Anmeldung ganz einfach und das Schritte zählen funktioniert über die Schrittzähler-App
im Handy (z.B. Health), Fitness-Tracking-Uhren oder -Armbänder. Ihre Variante können Sie
in der Registrierung auswählen.
Über den Computer: über das Internetportal www.deutschland-wird-vital.de gehen Sie
auf Grundschulen in Bewegung, wählen dort Köln aus und dann unsere GGS. Dort können
Sie sich dann für den Schritte-Wettbewerb anmelden.
Auf jedem mobilen Gerät lässt sich die App Kollegen-Cup herunterladen. Dort geben Sie
den Zugangscode 425668 ein, um zu unserer Schule zu kommen. Eine ausführliche
Anmelde-Anleitung finden Sie im Anhang.
Ein äußerst wichtiges Thema ist der Datenschutz. Da sich jeder Teilnehmer über einen
Nickname anmeldet, ist es laut organisierendem Unternehmen sichergestellt, dass keine
personenbezogenen Daten erhoben werden bzw. Daten auf ein einzelnes Kind
zurückgeführt werden können. Bei weiteren Fragen dazu steht Ihnen PortaVit jederzeit gern
unter der E-Mail-Adresse unter info@portavit.de zur Verfügung.
Lassen Sie uns gemeinsam ‚SCHRITTweise zum Ziel‘ gelangen und so die „The
Sportstation“ an unsere Schule holen!
Herzliche Grüße
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