
 

 

 

Qualifizierung zum Schüler*BewegungsManager 
 

Aktuelle Studien, wie KIGGS, BARMER-Arztreport, DAK-Sonderanalyse, Sozialstudie der Bepanthen-

Kinderförderung und der Sozialanalyse der Hertie School (Prof. Hurrelmann), weisen auf die erhebli-

chen Defizite der Kindergesundheit hin, die vor allem im Bereich der psychosozialen und psychoemo-

tionalen gesundheitlichen Belastungen durch die noch andauernde Covid-Pandemie einen teils star-

ken Anstieg erfahren haben. Stark davon betroffen ist das Setting „Schule“, das erhebliche Ein-

schränkungen der sozialen Kontakte für die Schülerinnen und Schüler durch den Wegfall des 

Präsenzunterrichts hinnehmen musste. So haben Kinder im Hinblick auf ihr soziales Überleben wich-

tige Ansprechpartner und Vertraute auch in der Peergemeinschaft vermissen müssen. Davon betrof-

fen ist inzwischen mehr als ein kompletter Jahrgang.  

Mit (mehr) Bewegung im Schulalltag möchte die BAG der aktuellen Situation entgegentreten und die 

Schülerinnen und Schüler darin bestärken, ein Miteinander – und insbesondere ein bewegtes 

Miteinander – an ihrer Schule zu etablieren.  Ganz nach dem Motto „Schüler* bringen Mitschüler* 

(Peers) in Bewegung“ qualifiziert die BAG Schüler*BewegungsManager, die in der Schulgemeinschaft 

für mehr körperliche und auch „soziale“ Bewegung sorgen, die Verantwortung für gute Werte über-

nehmen und damit zur Gewaltprävention beitragen. Auf aktuelle Themen – wie die „Squid Game 

Problematik“ – wird Bezug genommen. 

 

Inhalte der Projekttage 

• der aktive Schulweg, 

• Bewegungsideen für die Pause, den Unterricht und zwischendurch 

• Bewegungsspiele zum Umgang mit Aggressionen und Gewalt (Förderung der Konfliktfähigkeiten), 

• bewegende Projekt-Tage/Wochen (u.a. mit Bewegungsolympiaden, Fitnesstage), 

• Einfache Gestaltung von Bewegungsmöglichkeiten mit Kreide, Pinsel & Co 

• Spielekisten für Klassen und Pausenhöfe, 

• Management-Know-how, inkl. Finanzierungs-, Unterstützungs- und Vernetzungsmöglichkeiten. 

 

Ablauf und Organisation 

• Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft 

• Dauer: zweitägige Veranstaltung (Zeiten nach Absprache), auf Anfrage auch eintägig möglich 

• Kosten:  750 Euro, inkl. Reise- und Materialkosten  

Das Angebot gilt für alle Schulformen in Rheinland-Pfalz. Die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. 

 

Ansprechpartner 

Dr. Ohle Wrogemann 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. 

Tel.: 06127-99 99 270 oder wrogemann@haltungbewegung.de  
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