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Einleitung 
Die „Jolly-Agenda“: Das bedeutet gesundes Essen, Spiel und Bewegung an frischer 
Luft, Glück und Wohlbefinden im Rahmen des Comenius-Regio-
Partnerschaftsprojekts der Gemeinden Hitzendorf (A) und Neu Kaliß (D) 
 
Das EU Programm für lebenslanges Lernen ermöglichte es den Gemeinden Hitzendorf und 
Neu Kaliß das Comenius-Regio-Partnerschaftsprojekt mit dem Titel „Drei-Säulen-Modell: 
Ernährung – Bewegung – Glück im Kindergarten – Ein lokaler Beitrag zur 
Elementarpädagogik“ durchzuführen.   

 
Ziel der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts durchgeführt wurden, war es, das Thema 
Gesundheit bewusst schon im Kleinkind- und Grundschulalter zu fördern. So gab es im 
Laufe der 2-jährigen Projektzeit Schwerpunkte in den Bereichen Ernährung, Bewegung und 
Glück/psychisches Wohlbefinden. Die Erfahrungen, die beide Partnergemeinden und die 
beteiligten Partnerorganisationen im Laufe des Projektes machten, wurden unter den 
Partnergemeinden ausgetauscht und in diesem Konzepthandbuch dokumentiert. Somit 
stehen die Erfahrungen auch anderen interessierten Gemeinden und Einrichtungen zur 
Verfügung.  

 
 
Zusammenfassung der Inhalte und Ziele des Projektes:  
 
Programm: Programm für lebenslanges Lernen 
Unterprogramm: Comenius-Regio-Partnerschaften  
 
Lokale/ Regionale Partner Partnerregion 1: 
Marktgemeinde Hitzendorf (Jugendreferat und Bibliothek) 
Pfarrkindergarten Hitzendorf 
Ländliches Fortbildungsinstitut Steiermark 
 
Lokale/ Regionale Partner Partnerregion 2:  
Gemeinde Neu Kaliß (Jugendclub) 
Viktor-Bausch-Grundschule Neu Kaliß 
Sportverein Rotation Neu Kaliß e.V.  
 
Das JOLLY Projekt ermöglichte einen Erfahrungsaustausch zwischen den beiden beteiligten 
Organisationen auf der Ebene der frühkindlichen Bildung und Betreuung zwischen 
Gemeinde, Kindergärten, Grundschule sowie Kindertagesstätte. Neben dem 
Erfahrungsaustausch über Konzepte und Ansätze der elementaren Bildung sowie der 
Verwaltung von Bildungseinrichtungen wurde ein gemeinsames Drei-Säulen Modell zur 
Vermittlung von Ernährung, Bewegung und psychischem Wohlbefinden (Glück) entwickelt 
und erprobt. Das Modell hat einen starken lokalen Bezug und konzentriert sich auf die 
lokalen Möglichkeiten für gesunde Ernährung, Bewegung und psychischem Wohlbefinden für 
Kinder. In einer parallelen Pilotphase wurde das Modell erprobt und real getestet. Das hier 
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vorliegende Konzepthandbuch beinhaltet die erprobten Maßnahmen zur Vermittlung der 
genannten Themenschwerpunkte. 

 
Ein Kinderkochbuch „Kinder kochen mit Jolly“ ist ebenso im Rahmen des Projekts 
entstanden. Die Kindergarten- und Grundschulkinder der Gemeinden Hitzendorf und Neu 
Kaliß haben sich mit der Entstehung der Lebensmittel und deren Verarbeitung in 
kindgerechter Weise auseinandergesetzt.  
So wurden Hochbeete und kleine Ackerflächen angelegt, bepflanzt und gepflegt. Bauernhöfe 
wurden besucht, um zu sehen, wie etwa die Milch ins Kühlregal kommt. Der Bezug zu den 
Nahrungsmitteln, der dadurch unmittelbar erlebbar wurde, konnte in den Kochworkshops mit 
den Kindern vertieft werden.    
Die im Kochbuch vorliegenden Rezepte sind in den Kochworkshops erprobt worden und 
haben Einzug in das Kochbuch gefunden.  
 
Von September 2013 bis Juli 2015 beschäftigten sich die Partnerorganisationen mit der 
Umsetzung des Projektes. Der Austausch wurde durch intensive Projektreisen ermöglicht. 
Insgesamt besuchten sich die Gemeinden Hitzendorf und Neu Kaliß gegenseitig vier Mal.  
 
Die beteiligten Partnereinrichtungen: 
 
Marktgemeinde Hitzendorf mit der Bibliothek Hitzendorf (A) 
Die ca. 13km westlich von der steirischen Landeshauptstadt Graz entfernt liegende 
Gemeinde war hauptverantwortlich für den Projektinhalt sowie für die administrative 
Abwicklung des Projekts.  Als Projektträger hat die Gemeinde sowohl die österreichischen 
Partnerorganisationen als auch den länderübergreifenden Austausch koordiniert. Die 
Gemeinde verfügt über ein aktives Vereinsleben, das lokale Bildungsangebot ist der 
Gemeinde ein großes Anliegen. Die Bibliothek der Gemeinde ist ein Bildungszentrum für 
Jung und Alt. Die Bibliothek mit Ihren haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen war 
Schnittstelle im Projekt.    
Die Gemeinde wurde im Rahmen der steirischen Gemeindestrukturreform zum 1.1.2015 mit 
den Gemeinden Rohrbach-Steinberg und Attendorf zusammengelegt und von 3.700 auf 
6.800 Einwohner vergrößert. 
 
Pfarrkindergarten Hitzendorf (A) 
In den 6 Gruppen des Kindergartens mit rund 130 Kindern wurden die entwickelten 
Projektaktivitäten erprobt und durchgeführt. Die Kinder hatten dadurch die Möglichkeit, sich 
aktiv mit den Themen Ernährung, Bewegung und Glück auseinanderzusetzen.  Dem 
Kindergarten kam somit eine verantwortungsvolle Rolle im Projekt zu, die durch das große 
Engagement der Pädagoginnen perfekt ausgeführt wurde.  
 
Ländliches Fortbildungsinstitut Steiermark (A) 
Der Bildungs- und Projektpartner für den ländlichen Raum ist die Weiterbildungseinrichtung 
der steirischen Landwirtschaftskammer. Neben zahlreichen Bildungsangeboten hat sich das 
LFI Steiermark im Projektmanagement positioniert und die Marktgemeinde Hitzendorf in der 
Projektleitung begleitet.   
 
Gemeinde Neu Kaliß (D) 
Im südwestlichsten Teil des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern befindet sich die 
Gemeinde Neu Kaliß.  
Sie hat ca. 2.000 Einwohner, die auf einer Fläche von 34 km² in vier Ortschaften leben. 
In der Gemeinde wird das kulturelle/gesellschaftliche Leben innerhalb vieler Vereine sehr 
vielseitig gepflegt. Es befindet sich ebenfalls eine Grundschule sowie eine Kindertagesstätte 
im Ort.  
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Die Gemeinde koordiniert die deutschen Projektpartner und ist für die Projektinhalte sowie 
administrative Abwicklung verantwortlich. 
Das Projekt bereichert die Gemeinde sehr an Erfahrungen und bringt für die Kinder neben 
dem Spaß viele Vorteile wie bspw. Angebote zu den Themen Ernährung und Bewegung.  
Es ist eine enge Beziehung zu der koordinierenden Marktgemeinde Hitzendorf entstanden. 
 
 
Viktor-Bausch-Grundschule Neu Kaliß (D)  
In 4 Klassen werden derzeit 77 Kinder von 5 Lehrerinnen unterrichtet. 
Die Grundschule arbeitet in der Organisationsform „Volle Halbtagsschule“. Alle Kinder 
können hier täglich bis mindestens 12:30 Uhr betreut werden. Danach schließt sich die 
Hortbetreuung an. 
Die Konzeptschwerpunkte Bewegung-Ernährung-Glück wurden im Schulprogramm 
verankert. So stand monatlich ein sportlicher Höhepunkt auf dem Plan. Das Thema 
Ernährung fand u.a. durch Kochkurse für Kinder und deren Eltern seine praktische 
Anwendung. Sämtliche Aktivitäten wurden auf Fotos festgehalten, so dass die Freude in 
glücklichen Kinderaugen sichtbar wurde. 
 
Sportverein Rotation Neu Kaliß e.V. 
Mit über 350 Mitgliedern und Angeboten in acht Sparten zählt der Verein zu den 
leistungsstärksten in der Region. In den Übungsgruppen sind Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren erfasst.  
Es wird regelmäßig Sport getrieben im Fußball, im Kegeln, Bogenschießen, Tennis, im 
Reitsport, in der Gymnastik, im Badminton. Als Besonderheit ist die Grundschule als Sparte 
Allgemeinsport im Sportverein organisiert. So kann der Nachwuchs nachhaltig gefördert 
werden.  
Ein Höhepunkt ist die jährlich stattfindende Sportwoche, an der sich viele sonst nicht aktive 
Gruppen beteiligen. 
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Zur Verwendung des Konzepthandbuches 
 
Dieses Handbuch gliedert sich entsprechend der drei Säulen Ernährung, Bewegung, Glück 
in drei Kapitel.  Alle Projektpartnerorganisationen haben sich mit der Durchführung der 
Aktivitäten befasst. Während ein Großteil der Aktivitäten in Kindergarten, Bibliothek, 
Grundschule, Sport- und Jugendclub durchgeführt wurden, hat die Gemeinde bei punktuellen 
Aktionen, wie z.B. dem Hitzendorfer Ferienprogramm für Kinder, gezielt Angebote gesetzt. 
Im Abschnitt Bewegung wird exemplarisch für alle drei Bereiche aufgezeigt, in welchen 
Formen die Angebote durchgeführt wurden (punktuell, regelmäßig im Schul- oder 
Kindergartenjahr, vereinzelt in Gruppen oder alle Kinder etc.). 
Die einzelnen Aktivitäten sind in den Checklisten angeführt. Für die Zusammenführung der 
Aktivitäten sowie für das Verfassen der theoretischen Hintergründe zu Pädagogik, Methodik 
und Didaktik in diesem Konzepthandbuch zeichnen sich die  Pädagoginnen rund um 
Grundschule und Kindergarten verantwortlich. 
Die zweijährige Projektlaufzeit wurde ebenso in drei Abschnitte unterteilt, wobei für den 
Bereich Ernährung von vornherein ein längerer Zeitraum eingeplant wurde. Die Säule 
Ernährung sollte für die Kinder von Grund auf erfahrbar sein. So konnte durch das Projekt 
der Wunsch nach einer eigenen Ackerfläche und Hochbeeten im Kindergarten realisiert 
werden. Die Grundschule, die schon länger einen eigenen Schulgarten betrieben hatte, 
konnte deren Betreuung durch das Projekt wieder intensivieren. Für die Anlage der 
Gartenflächen und aus  vegetationsbedingten Gründen (von der Aussaat der Pflanzen bis 
zur Ernte) musste bereits ein Jahr veranschlagt werden. Parallel dazu wurden regionale 
Bauernhöfe besucht und mit zugekauften Lebensmitteln Kochworkshops veranstaltet. Durch 
das große Interesse der Kinder an den  Wachstumsprozessen der Pflanzen und die Freude 
an der Verkostung und Verarbeitung des Obst und Gemüses aus dem eigenen Garten 
entschieden sich die Pädagoginnen sehr schnell dazu, dem Bereich der Ernährung über die 
gesamte Projektlaufzeit und darüber hinaus Raum zu geben.  
Die gemeinsame Gestaltung eines deutsch-österreichischen Kinderkochbuches „Kinder 
kochen mit Jolly“ war zusätzlich eingeplant und musste in der Planung der Zeitressourcen 
zusätzlich berücksichtigt werden. 
Für die Bereiche Bewegung sowie Glück wurden jeweils ein halbes Jahr zur intensiven 
Beschäftigung anberaumt. Da Bewegung im Kindergarten- und Schulalltag ohnehin eine 
zentrale Rolle spielen, wurden auch hier im gesamten Projektverlauf punktuelle 
Schwerpunkte gesetzt.  
Der Austausch der Pädagoginnen untereinander ergab zudem, dass sich Glück und 
Lebensfreude sehr oft durch die Auseinandersetzung mit den beiden anderen 
Schwerpunktthemen ergeben. Die im Rahmen des Projekts entstandenen Glückstagebücher 
geben Zeugnis darüber ab. Erfolge bei sportlichen Leistungen oder ein gelungener Kuchen, 
der gemeinsam verspeist wird, machen glücklich. Diese Glücksmomente im Alltag wurden 
für die Kinder während des gesamten Projekts bewusst erfahrbar gemacht und mit speziellen 
Angeboten zum Thema Glück/ psychisches Wohlbefinden angereichert. Die 
Glückstagebücher sind auf der Projekthomepage veröffentlicht. 
 
Besondere Bedeutung kam der Elternarbeit zu. Durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von 
Anschlagstafeln, in Mitteilungen der Gemeinde, der Homepages (Projekthomepages der 
Gemeinden sowie der Partnerorganisationen), bei Workshops und bei Elternabenden 
wurden die Eltern angeregt, gesunde Ernährung und Bewegung noch bewusster in das 
Familienleben zu integrieren. Im Kindergarten in Hitzendorf wurde beobachtet, dass sehr 
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viele Eltern bei der Wahl der Kinderjause zunehmend auf gesunde Zutaten (wie etwa 
verschiedene Vollkornbrote) und liebevoll zubereitetes Obst und Gemüse (z.B. 
aufgeschnittene Karotten- oder Paprikaspalten) Wert legten.  Das Engagement der 
Kindergartenpädagoginnen im Projekt und der Fokus auf das Gesundheitsthema im 
Kindergartenalltag stärkte das Vertrauen der Eltern in die qualitativ hochwertige Arbeit der 
Pädagoginnen.  
Das Anlegen von Hochbeeten und einer Ackerfläche am Kindergartengelände und die 
gemeinsame Saat, Pflege und Ernte der Pädagoginnen mit den Kindern ermunterte die 
Eltern, selbst einen Garten anzulegen, um eigenes Gemüse und Obst anzupflanzen. Durch 
das eigene Säen und Ernten wurden auch jene Kinder zum Essen von Gemüse und Obst 
angeregt, die das vorher nur kaum oder ungern gemacht haben. Im Rahmen der 
Kochworkshops für die Eltern konnten diese ihr Wissen um gesunde Ernährung erweitern. 
Der bewusste Umgang mit den Lebensmitteln wurde somit auch den Eltern vermittelt. Für 
viele Eltern bekam das Thema  gesunde Ernährung eine tiefere Bedeutung. 
Durch das qualitativ hochwertige Kochbuch „Kinder kochen mit Jolly“, wurde die Wichtigkeit 
dieses Projektes in besonderer Weise für die Eltern der Kinder aus Kindergarten und 
Grundschule sowie für die gesamte Gemeindebevölkerung und darüber hinaus besonders 
spürbar und betont. 
 
Ein weiteres Ziel des Projektes war die Förderung des Erfahrungsaustauschs zwischen den 
Kindergarten- und Grundschulpädagoginnen zum Zwecke der Konzeptentwicklung und 
Innovation. Während bei der Vermittlung des Themenbereichs Ernährung das Alter der 
Kinder mit Ausnahmen noch keine so große Rolle spielte, entdeckten die Pädagoginnen bald 
die Unterschiede zwischen Kindergartenkindern (3-6 Jahre) und Grundschulkindern (6-10 
Jahre) bei den Aktivitäten zum Schwerpunktthema Bewegung. Aus diesem Grund sind die 
drei Hauptkapitel nochmals unterteilt in die Kategorie Kindergarten und Grundschule.  
Jede Kategorie setzt sich mit den jeweiligen Bildungszielen, die durch die 
Auseinandersetzung mit den Themen erreicht werden soll, auseinander. Die Einrichtungen 
haben für ihre Altersgruppen Checklisten angelegt, welche die Aktivitäten und deren Ziele 
beschreiben. 
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Allgemeine Hintergrundinformationen zur Planung und 
Durchführung von Projekten und Aktivitäten in Kindergarten und 
Grundschule  

Zur Projektplanung und Jahresplanung allgemein  
Planung der Aktivitäten im Kindergarten:  

Zu Beginn der 2-jährigen Projektlaufzeit wurde ein vorläufiger Maßnahmenplan für die 
gesamten zwei Jahre erstellt. Dabei wurde auf eine ausgeglichene Verteilung der Aktivitäten 
in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Glück geachtet.  

Checkliste Kindergarten 

Was für eine Aktivität soll geplant werden? 
Wen wollen wir einbeziehen?  
Wer kann unterstützen/ helfen?  
Wie gestaltet sich der zeitliche Ablauf?  
Wann soll es stattfinden? 
Wer zeichnet sich wofür verantwortlich? 
Welche Kosten entstehen? 
Wie decken wir die Kosten ab? (Kindergarten bezahlt, Elternbeiträge, Förderung, 
Spenden, Anmerkung: Im Rahmen des Projekts konnten die Kosten für Honorare, 
Material etc. abgedeckt werden) 

Planung der Aktivitäten in der Grundschule: Die Pädagoginnen besprachen die 
Aktivitäten in den Dienstberatungen. So wurden Ideen gesammelt, dort besprochen und 
ausgewählt. 

Anhand der unten angeführten Checklisten wurden in tabellarischer Form die Eckpunkte der 
Organisation erfasst. Terminiert wurden die Verantwortlichkeiten festgelegt und z.T. auf 
weiteren Beratungen der Stand der Vorbereitungen erfragt.  

Checkliste Grundschule  

Was für eine Aktivität soll geplant werden? 
Wen wollen wir einbeziehen? (Welche Art von Schülergruppe welchen Alters?) 
Wer kann unterstützen/ helfen? (Welche Lehrer, welche Partner?) 
Wie gestaltet sich der zeitliche Ablauf?  
Wann soll es stattfinden? 
Wer zeichnet sich wofür verantwortlich? 
Welche Kosten entstehen? 
Wie decken wir die Kosten ab? (Schule bezahlt, Elternbeiträge, Förderung, Spenden 
Anmerkung: Im Rahmen des Projekts konnten die Kosten für Honorare, Material etc. 
abgedeckt werden) 
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Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini: Konzept zur Vermittlung der 
Bedeutung von gesunder und ausgewogener Ernährung im 
Kindergarten- und Grundschulalter 
 

Die Bedeutung von gesunder und ausgewogener Ernährung im Kindergartenalter  
Gesundheit ist in jedem Alter ein wichtiges Gut. 
Gesundheit ist auf wichtigen Säulen aufgebaut: Physische Gesundheit, Psychische 
Gesundheit, und Soziale Gesundheit. (Körper, Geist und Emotion) 
Zur Physischen Gesundheit gehören die wichtigen Faktoren gesunde Ernährung und 
Bewegung. 
Wir wissen alle, dass gesunde Ernährung wichtig ist, aber bei dem umfassenden Angebot 
und der Werbung für Süßes und Fettes, sowie der ausgeprägten Werbung für Fastfood, fällt 
es schwer, die richtige Wahl zu treffen. 
Unser Körper braucht zum gesunden Wachstum eine richtige Mischung an Kohlehydraten, 
Eiweiß, Fett, Spurenelementen und Ballaststoffen. Die Ernährungspyramide ist uns dabei ein 
wichtiger Wegweiser in der richtigen Aufteilung der einzelnen Nährstoffe. 
Im Kindergarten sehen wir immer wieder, dass die grundlegende Geschmacksbildung in den 
ersten Lebensjahren schon sehr ausgeprägt ist. Die Ernährung in den Familien hat 
entscheidenden Einfluss darauf, was Kinder mit drei Jahren gerne essen, oder auch gar 
nicht essen. Die Familien haben hier eine große Verantwortung. Lebensmittel, die die Kinder 
nicht kennen, dazu gehören viele Gemüsesorten, werden oft abgelehnt und Speisen, die die 
Kinder häufig essen, wie zum Beispiel Spagetti, Wienerschnitzel, Extrawurstsemmeln, 
werden oftmals bevorzugt.  
Ziel des Gesundheitsprojektes Jolly war es, gesunde Ernährung wieder ins Bewusstsein zu 
rufen, den Geschmacksinn umfangreicher zu bilden und gesunde Nahrungsmittel an zu 
pflanzen, beim Wachsen zu beobachten, gemeinsam zuzubereiten und lustvoll zu essen. 
Dabei war und ist es uns besonders wichtig, die Produkte, die in unseren Gemeinden 
wachsen, in den Mittelpunkt zu stellen. Bei Besuchen auf verschiedenen Bauernhöfen und 
Gärtnereien entdeckten wir eine Vielfalt an gesunden Produkten, die uns zu den 
verschiedenen Jahreszeiten frisch zur Verfügung stehen. Auf unserem Acker und in unseren 
Hochbeeten  erlebten und erleben wir die Wachstumsprozesse und verspeisten dann mit 
Genuss die selbst geernteten, gesunden Produkte. 
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Bildungsziele Kindergarten 
Entwicklung von Ich-, Sozial-, Sach- und Lernmethodischen Kompetenzen (vgl. 
Bildungsrahmenplan Österreich 2009 sowie Berliner Bildungsprogramm 2014) 
 
Die Kindergartenkinder lernen 
 
Ich-Kompetenzen 
 

1. Wissen darüber erlangen, was dem eigenen Körper gut tut und was ihm schadet 
• Das Gefühl für Hunger, Durst und Sättigung kennen 
• Bewusstes Auswählen von Nahrungsmitteln und selbst entscheiden können, 

was und wie viel ich essen möchte 
 
Soziale Kompetenzen 
 

1. Gemeinsam Verantwortung für den Garten übernehmen 
• Sähen, pflegen, ernten 

2. Gemeinsam Staunen und Freude entwickeln können über das Wachstum von 
Pflanzen 

3. Achtung vor anderen Lebewesen 
• Pflanzen 
• Tiere 

4. Mahlzeiten genießen und zu einer angenehmen Esskultur beitragen 
5. Toleranz für andere Esskulturen 
6. Bewusstseinsbildung über Nahrungsmittelverteilung auf der Erde und daraus die 

Bereitschaft zum Teilen entwickeln. 
 
Sachkompetenzen 
 

1. Artgerechte Haltung von Nutztieren kennenlernen 
2. Wissen um kulturelle Verschiedenheit und dadurch andere Ernährungsgewohnheiten 

kennenlernen 
3. Bewusstmachen von Klimavoraussetzungen, damit etwas wachsen kann 
4. Bescheid wissen darüber, welche Produkte in der Region vorkommen, wo und wie 

sie wachsen 
5. Den Vorteil von regionalen Produkten kennen- und schätzen lernen und mit dem 

Klimaschutz in Verbindung bringen 
6. Über Wachstumsprozesse von Tier und Pflanze im Jahreslauf Bescheid wissen 
7. Über die Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln Bescheid wissen 
8. Inhaltsstoffe von verschiedenen Lebensmitteln kennenlernen und Wissen, welche 

Bedeutung sie für den Körper haben 
• Bedeutung von Zucker, Vitaminen, Mineralstoffen für den Körper  

9. Grundverständnis über Körperfunktionen entwickeln können 
• das Verdauungssystem: Wissen um den Weg der Nahrung durch den Körper, 

warum braucht der Mensch Nahrung 
10. Wissen um die Geschmacksrichtungen  

• süß, sauer, salzig, bitter 
11. Grundverständnis über gesunde Ernährung erlangen 
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12. Medienkompetenz 
13. Durch Elternabende und Fachliteratur werden Impulse gesetzt, dass Eltern ihre 

Einstellung zur gesunden Ernährung reflektieren 
• Wissenswertes über Ernährung aus verschiedenen Medien gewinnen 

 
Lernmethodische Kompetenz 
 

1. Bedingungen kennenlernen, unter welchen Voraussetzungen Wachstumsprozesse 
erfolgen und das Wissen darüber anwenden können 

2. Bewusstheit darüber erreichen, dass Wohlbefinden und gesunde Ernährung 
selbstwirksam steuerbar sind 

3. Die gewonnen Erfahrungen in den Alltag integrieren und zu Hause zum 
Ernährungsbewusstsein beitragen 

 
Methodisch-didaktische Überlegungen und Angebote zur Erlangung der Kompetenzen 
im Kindergarten 
Es ist uns wichtig, dass Kinder durch Beobachtung und eigenständiges Handeln 
Wachstumsprozesse kennenlernen und diese verstehen und durchschauen. 
Durch das Setzen von Angeboten im Kindergartenalltag, im Garten, am angrenzenden Acker 
und auf umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben, findet lebensnahes Lernen statt.  
Die Freude am gemeinsamen Anbau, der Ernte, der Verarbeitung und Verkostung der 
Nahrungsmittel bringt einen lustvollen Zugang und eine positive Einstellung zur gesunden 
Ernährung. 
Das gemeinsam gestaltete Kochbuch vertieft die Erlebnisse und ermöglicht nachhaltiges 
Lernen über gesunde Ernährung und wird somit in die Familien transportiert.  
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Aktivitäten zur Vermittlung des Schwerpunktthemas Ernährung im 
Kindergarten 
 

Aktivität Ziel Beschreibung 
Obsternte • Kennenlernen von 

Obstsorten 
• Wachstums- und 

Arbeitsprozesse 
kennenlernen 

• Wissen über 
Reifezustand von Obst 
erlangen 

• Wissen über saisonal 
verfügbare Produkte 
erwerben 

• Apfelernte beim regionalen 
Apfelbauern, der den Kindergarten mit 
Apfelsaft beliefert 

• Nussernte 
• Kürbisernte 
• Weinlese 
• Zwetschgen (Pflaumen)ernte 
• Kirschenernte und Verarbeitung 
• Sammeln von Holunder 

 

Obst-
verarbeitung 

• Einen 
Verarbeitungsprozess 
durchschauen 

• gemeinsames Herstellen 
von einem Produkt 

• Ernährungsbewusstsein 
wecken 

• Feinmotorik fördern 
• Selbstbewusstsein 

entwickeln und stärken 
• Freude über das 

gemeinsam erstellte 
Produkt 

• Backen eines Nusskuchens 
• Herstellen eines Holundersaftes 
• Herstellen eines Obstsalates mit von 

den Kindern mitgebrachten 
Obstsorten 

• Marmelade selber herstellen 
• Traubensaft 
• Holunderpudding 

 

Befüllen der 
Hochbeete 
Gemüse 
pflanzen/ 
säen im 
Hochbeet 
 

 

• Pflanzen setzen und 
pflegen 

• Wachstumsprozesse aktiv 
miterleben und 
beobachten 

• Verantwortung 
übernehmen  

• Ehrfurcht vor der 
Schöpfung entwickeln  

 

• Befüllen der Hochbeete mit 
herabgefallenen, gesammelten Ästen 
und Laub sowie Erde und Kompost 

• Setzen bzw. Säen von Schnittlauch, 
Petersilie, Radieschen, Karotten, 
Salat 

 

Ackerfläche 
im 
Kindergarten 

• Kinder und Eltern erleben 
den Wachstumsprozess 
aktiv mit 

• Arbeits- und 
Reifeprozesse werden 
bewusst und 
nachvollziehbar 

• Bewusstsein über 
saisonales Obst und 
Gemüse  

• Verantwortung 
übernehmen 

• gesunde Nahrungsmittel 
aus dem eigenen Garten 

• Errichtung einer Ackerfläche am 
Spielplatzgelände des Kindergartens 

• Pflanzung von vier verschiedenen 
Sorten Salat, rote Rüben, Kohlrabi, 
Paprika, Melanzani, Erdbeeren, 
Erbsen, Kürbis, Zucchini, Kartoffel, 
Stangenbohnen, Mais, Tomaten 

Terrassen-
garten 

• Auswahl von geeigneten 
Pflanzen für den 
Terrassengarten 

• Wachstumsprozesse aktiv 
miterleben und 
beobachten  

• Befüllen großer Töpfe mit Erde  
• Pflanzung von Tomaten (schattige 

und von Regen geschützte Plätze) 
• Pflanzung von Salat und Erbsen 
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• Eigenes Gemüse auch 
auf kleinem Raum 
anbauen und ernten 
können 

Gemüseernte • Kennenlernen von 
Gemüsesorten 

• Wachstums- und 
Arbeitsprozesse 
kennenlernen 

• Wissen über 
Reifezustand von 
Gemüse erlangen 

• Wissen über saisonal 
verfügbare Produkte 
erwerben 

• Pflanzen ernten und sich 
gemeinsam über die 
Ernte freuen 

 

• Ölkürbisernte und Gewinnung der 
Kürbiskerne zur Herstellung von 
Kürbiskernöl 

• Radieschenernte im Mai 
• Rote Rüben (Rote Beete) 
• Gemüse von Acker und Hochbeet 

(s.o.) 

Gemüse-
verarbeitung 

• Zubereitung einer 
gesunden Jause 

• Verschiedene Rezepte 
kennenlernen und 
ausprobieren 

 

• Die Rezepte sind im Kochbuch 
„Kinder kochen mit Jolly“ 
zusammengefasst 

Getreide 
anbauen, 
ernten und 
verarbeiten 

 

• Verschiedene 
Getreidesorten 
kennenlernen anhand der 
unterschiedlichen Ähren   

• Verarbeitung und 
Produktionsabläufe – vom 
Getreide zum Mehl - 
kennenlernen 

 

• Vom Getreide zum Mehl  
• Brot und Gebäck backen 
• Popcorn selber machen 
• Sinn und Funktion eines 

Mähdreschers kennenlernen  
 

 

Kräuter 
 

• Verschiedene Kräuter 
kennen lernen 

• Sinne schulen 
• Verschiedene 

Verwendungsmöglichkeit
en kennenlernen 

 

• Kräuterernte und Herstellung von 
Tees 

• Geruchsstraße 
• Herstellung von Ringelblumensalbe 
• Herstellung von Badesalz 
• Herstellung von Seife 
• Herstellung von Kräutersackerl 
• Herstellung von Kräuteröl 

 
Besuch einer 
Gärtnerei 

• Kennenlernen einer 
Gärtnerei 

• Wissen erwerben, 
welches Gemüse in einer 
Gärtnerei wächst 

• Bedingungen in einer 
Gärtnerei selber erleben 

• Arbeitsfeld eines 
Gärtners/ einer Gärtnerin 
kennenlernen 

• Besichtigung der Glashäuser der 
Gärtnerei 

• Kinder durften selber Salat, Karfiol 
und Erbsen säen 

• Kinder durften in der Gärtnerei selber 
Radieschen ernten 

Milch 
 

• einen Bauernhof mit 
Milchwirtschaft 
kennenlernen 

• die Milchverarbeitung – 
von der Milch zum Jogurt 
– beobachten 

• Besuch beim bäuerlichen 
Käseproduzenten 

• Exkursion zum bäuerlichen 
Milchwirtschaftsbetrieb 

• selber Erdbeerjogurt herstellen 
• selbst Butter herstellen 
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• Ernährungsbewusstsein 
wecken 

• Freude und 
Gemeinschaftsgefühl 
beim gemeinsamen 
Verkosten erleben 

• Ernährungsbewusstsein 
fördern 

• selber Jogurt herstellen 
und dabei die 
Produktionsschritte 
kennenlernen 

• Milchshakes 
 

Eier 
 

• Artgerechte Tierhaltung 
• Vorgang: vom Huhn zu 

den KonsumentInnen 

• Besuch beim Hühnerhof  
• Herstellung von Nudeln 
• verschiedene Kochvarianten 

 
Feste und 
Feiern im 
Jahreskreis 
 

• Initiative ergreifen beim 
Aufbau und Vorbereiten 
des Jausenbuffets 

• Bewusstsein darüber 
erlangen, dass 
Wohlbefinden über 
gesunde Ernährung 
selbstwirksam steuerbar 
ist 

• aus dem gesunden Buffet 
auswählen, genießen, 
aber auch ablehnen 
dürfen  

• Individuell und 
eigenständig entscheiden 
dürfen und dies 
sprachlich zum Ausdruck 
bringen 

• die unterschiedlichen 
geschmacklichen 
Vorlieben der anderen 
Kinder kennenlernen 

• Bewusstsein der Eltern 
für gesunde Jause 
wecken 

• Kultur und Brauchtum der 
Region kennenlernen 

• feiern religiöser Feste und 
deren Bedeutung 
kennenlernen 

• Wortschatzerweiterung 
und Begriffsbildung,  

• Anregung der 
Wahrnehmungsbereiche 
und Wissenserwerb 
(Gewürze und Honig),  

• die Mengen differenziert 
wahrnehmen, 
vergleichen, erkennen 
und benennen 
Erfahrungen und 
erworbene Erkenntnisse 
sprachlich zum Ausdruck 
bringen 

• Geburtstage 
Aktion gesunde Geburtstagsjause im 
Kindergarten  

• Erntedankfest 
Herstellung einer Erntekrone  

• Ostern (Osterpinze, Eier, Kräuter,…) 
• Advent und Weihnachten 

Zubereitung eines Lebkuchenteiges 
Elternabend: Lebkuchenhaus 
gestalten 

• Fasching 
Im Reich der Elfen und Kobolde: 
Faschingsfest mit selbst hergestellten 
Säften  
„Fliegenpilz-Brote“ zur Faschingsjause 

• Muttertag 
• Kindergartenjahresabschlussfest 

„Marktfest“ 
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• beim Elternabend 
Gemeinschaftsgefühl 
durch das gemeinsame 
Backen erleben 

• Säfte differenziert 
wahrnehmen und dabei 
alle Sinne einsetzen 

• Geschmacksempfindunge
n sprachlich zum 
Ausdruck bringen 

• Obstsorten und deren 
Verarbeitung 
kennenlernen 

• Bewusstseinsbildung und 
Wertschätzung in Bezug 
auf Pflanzen und Kräuter, 
die uns die Natur zur 
Verfügung stellt 

Workshops 
für und mit 
den Eltern 
 

• Bewusstseinsbildung über 
das Vorhandensein und 
die Möglichkeit der 
Nutzung von Gewürzen 
und Kräutern aus dem 
eigenen Garten und der 
Natur 

• Wissenserwerb über die 
richtige Verarbeitung und 
Anwendung von 
Gewürzen und Kräutern 

• Bewusstmachen, dass 
Kräuter und Gewürze zur 
Gesunderhaltung und 
Steigerung des 
Wohlbefindens beitragen 
können 

• Workshop „Kräuter und Gewürze als 
Ergänzung für eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung“ 

• Lebkuchenhäuser 
 

Bücher und 
Vermittlungs
material zum 
Thema 
Ernährung 
 

• Informationsvermittlung 
• Interesse wecken 

Die gesamte Bücherliste ist am Ende 
des Konzepthandbuches angeführt.  
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Die Bedeutung von gesunder und ausgewogener Ernährung im 
Grundschulalter 
Definition zur Ernährungserziehung 

In der Bildungsgeschichte umfasst die Erziehung zu einer gesunden Ernährung eine von 
Normen geleitete Vermittlung von Wissen und Verhaltensregeln. Dies bedeutet auch die 
Übernahme von Werten und Normen aus den verschiedensten Lebensbereichen.  
Diese Lernprozesse können gezielt auf die Beeinflussung des Ernährungsverhaltens 
gerichtet sein oder andere Lernprozesse wie z.B. die Erziehung zu regelkonformem 
Verhalten bei der Einnahme des Essens bei Tisch begleiten.  
Ernährungserziehung beginnt im Allgemeinen mit dem „Hineinwachsen“ in die familiale 
Esskultur und der Auseinandersetzung mit deren esskulturellen Mustern. Sie erfolgt u.a. 
durch Gewöhnung, damit verbunden Geschmackskonditionierungen und Handlungsroutinen, 
durch Integrations- und Distinktionsmustern sowie Sanktionen. 
Unter Ernährungserziehung versteht man den Prozess sozialer Beeinflussung des 
Ernährungsverhaltens mit dem Ziel einer gesundheitsfördernden Ernährungsweise zur 
Erhaltung und Förderung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.  
Gesunde Ernährung sollte heutzutage mehr als selbstverständlich sein. Dennoch zeigt sich 
oftmals eine große Diskrepanz zwischen Gesundheitswissen und Gesundheitsverhalten. 
Richtige Ernährung sollte einfach und verständlich sein: vielfältig, ausgewogen und 
vollwertig! 
Fest steht, dass die Prägung eines gesunden Ernährungsverhaltens bereits in frühester 
Kindheit innerhalb der Familie beginnt. Diese setzt sich unweigerlich unter dem Einfluss von 
ErzieherInnen und LehrerInnen in den nachfolgenden Kindereinrichtungen wie 
Kindertagesstätte und Grundschule fort.  
Fazit ist: in keiner Lebensphase ist eine richtige Ernährung so wichtig wie im Kindesalter.  
Grundsätzlich benötigen Kinder eine zielgerichtete Ernährungserziehung, die sowohl das 
Wissen um die Bedeutung von Nahrungsmitteln sowie deren Inhaltsstoffe vermittelt. Hierbei 
wird die Grundschule zu einem zentralen Umfeld, in dem die Kinder den Alltag erleben.  
Kinder in der Grundschule für eine gesunde Ernährung zu begeistern, ohne belehrend zu 
wirken und ihnen den Spaß zu nehmen, bedeutet in der heutigen Zeit eine große 
Herausforderung für die Lehrkräfte.  
Die Erziehung zu einer gesunden Ernährungsweise spielt an der Grundschule vom ersten 
Schultag an eine große Rolle. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die 
gesamte Grundschulzeit. Um diesen Bildungsauftrag erfüllen zu können bedarf es stets einer 
gründlichen Vorbereitung der einzelnen Aktivitäten sowie eine enge Zusammenarbeit mit 
KooperationspartnerInnen und vor allem den Eltern. 
Nachzulesen u.a. in  

• evb-online.de 
• apetito 
• Rahmenplan Grundschule Sachunterricht 
• CMA Deutschland 
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Bildungsziele Grundschule 
Entwicklung von Ich-, Sozial-, Sach- und Lernmethodischen Kompetenzen 
 
Die GrundschülerInnen lernen 
 
Ich-Kompetenzen 
 

1. welche Bedeutung eine gesunde Ernährung für das eigene Wohlbefinden sowie die 
Leistungsfähigkeit des Körpers innehat 

2. Essgewohnheiten anderer Völker kennen, diese anzuerkennen und zu akzeptieren 
3. im Alltag ein bewusstes Gefühl für Hunger und Durst zu erlangen und darauf planvoll 

und sinnvoll zu reagieren 
 
Soziale Kompetenzen 
 

1. Fähigkeiten des Einzelnen zu erweitern, um in wechselnden Situationen Ziele 
erfolgreich im Einklang mit sich und anderen zu verfolgen. 

2. vereinbarte Regeln bei der Einnahme der Mahlzeiten einzuhalten und Verantwortung 
für die gemeinsame Sache zu übernehmen 

 
Sachkompetenzen 
 

1. zunehmend neue Inhalte kennen und verstehen Ordnungen bzw. Strukturen im 
Bereich der Ernährungserziehung 

2. Informationen und Wissenswertes von Nebensächlichem zu unterscheiden 
3. Sachverhalte mit fachlichen Begriffen zu beschreiben und stellen Zusammenhänge 

her 
4. Kritik an einem Sachverhalt zu formulieren und vorzutragen 

 
Lernmethodische Kompetenzen 
 

1. Lernstrategien, Verfahrensweisen und Arbeitstechniken  
2. Methoden kennen, sich Informationen zu beschaffen, zu sammeln, sachbezogen 

aufzuarbeiten und zu ordnen 
3. Annahmen begründen und überprüfen 
4. Argumente erkennen, formulieren und beurteilen 
5. ein planvolles und zielgerichtetes Arbeiten mit einer sinnvollen Zeiteinteilung 
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Aktivitäten zur Vermittlung des Schwerpunktthemas Ernährung in 
der Grundschule 
 

Aktivität Ziel Beschreibung 
Aktion 
„Gesundes 
Pausenbrot“ 

• Zusammenstellen eines 
gesunden 
abwechslungsreichen 
Frühstücks 

• Kennenlernen verschiedener 
Obst- und Gemüsearten 

• Überblick über heimische 
Produkte 

• Dekoration der einzelnen 
Brote mit Gemüsestreifen 

• Klasse 4 ist für Einkauf und Zubereitung 
verantwortlich 

 

Obst und 
Gemüse 

• Unterscheidung 
Obst/Gemüse 

• Kennenlernen einzelner 
Produkte 

• Kennenlernen der Merkmale 
und des Geschmacks der 
einzelnen Lebensmittel  
Woher kommen sie? 
Wie werden sie verwendet? 
Was finden wir in unserem 
Schulgarten davon? 

• Sachkundeunterricht Klasse 1 
• Probieren der einzelnen Obst- und 

Gemüsearten 
• Herkunftsländer auf einer Karte aufsuchen 
• Lieferwege/Länge der Strecken erkunden 
• Sensibilisieren für heimische Produkte 
• Nutzen der Gesundheitslandkarte 

Lebensmittel- 
kreis 

• Erkennen, dass der Körper 
aus allen Gruppen Produkte 
benötigt 

• Unterscheidung der 
Nahrungsgruppen  

• Unterscheidung, dass Milch 
kein Getränk ist, sondern ein 
Mitglied der Gruppe 
Milchprodukte 

• Sachkundeunterricht Klasse 2 
• eigenen Speiseplan über einen ganzen 

Tag aufschreiben 
• erkennen, aus welchen Gruppen 

Lebensmittel gegessen wurden 
• Wie kann die Regel „5 am Tag“ eingebaut 

werden? 
• Trinkmengen erfassen 

Nährstoff- 
versorgung des 
Körpers 

• Welche Nährstoffe benötigt 
der Körper, um optimal 
arbeiten zu können? 

• Welche Vitamine gibt es, 
wozu brauchen wir sie? 

• Vollkornprodukte - warum 
sind sie so wertvoll für die 
Ernährung? 
 

• Sachkundeunterricht Klasse 3 
• Woraus bezieht der Körper Energie, was 

benötigt er zum Wachsen, zur Stärkung 
der Abwehr, zum Gesundbleiben? 

• Grundregeln für die gesunde Ernährung 
aufstellen 

• Leistungskurve des Körpers beachten 
• Normalgewicht - was ist das 
• Gesundheitsbüchlein anfertigen 

(Zusammenfassung des bisher gelernten 
Wissens) 

Kochkurs der 
Klassen 

• Zubereitung einer Mahlzeit 
aus frischen Produkten  

• Testen des Geschmacks  
• Zubereitung von Gerichten 
• gemeinsam mit den Eltern 

kochen 

• durch einen Profikoch werden die Eltern-
Kind-Gruppen angeleitet 

• erfahren, wie einfach es ist, frisch zu 
kochen und nicht auf Fertigprodukte 
zurückzugreifen 

• gemeinsames Essen nach dem Kochen 
• Abwaschen und Wegräumen nach 

getaner Arbeit 
AG Kochen und • Heranführen der Kinder an • AG wird von einer ausgebildeten Köchin 
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Backen das Kochen und Backen 
• Umsetzen von  Kochrezepten 

nach Anleitung 
• Unterscheidung frischer von 

konservierten Produkte 
• Verarbeitung/Zubereitung 

kennenlernen 

geleitet 
• Kinder lernen die unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Verarbeitung der 
einzelnen Produkte kennen 

• Vorschläge machen, was gekocht werden 
soll 

• Jedes Kind soll alles probieren, darf dann 
entscheiden, ob es davon mehr essen 
möchte 

• Alternativen werden kennengelernt, 
Kartoffelchips, Pommes selber gemacht, 
Verringerung der Fettmengen bei der 
Herstellung (Backofen statt Fritteuse)  

Klasse 2000 • Weg der Nahrung erfahren 
• Kennenlernen der einzelnen 

Stationen der Nahrung im 
Körper und deren Funktion, 
Wirkungsweise 
 

• Kinder spielen Körper 
• stehen auf einzelnen Stationsschildern 
• einzelne Kinder „sind die Nahrung“, 

werden durch den Körper geschoben, 
bearbeitet 

• Welche Nahrungsmittel tun dem Körper 
gut, welche nicht, sind auf Dauer 
schädlich für ihn? 

Apfelkiste • Versorgung der Kinder in der 
Pause mit einem gesunden 
Snack  

• Begeisterung für Ernährung 
mit frischem Obst wecken 

• Aktion im Rahmen des 
Schulobstprogrammes von Mecklenburg-
Vorpommern 

• Schulen können sich für dieses Projekt 
bewerben 

• erhalten dann einmal wöchentlich über 
einen mehrmonatigen Zeitraum eine 
Lieferung mit frischen Äpfel, die als 
Pausenverpflegung an die Kinder 
ausgegeben werden 

Gesundes 
Frühstück 

• selbstständiges Zubereiten 
eines gesunden Frühstücks 
(Obstspieße, Brote mit 
Frischkäse und Gemüse, 
Quark in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen) 

• gemeinsam innerhalb der Klassen 
festgelegt, was zubereitet werden soll 

• durch die Kinder wird das gesunde 
Frühstück selber zubereitet 

• lernen mit Messer und anderen 
Arbeitsmitteln umzugehen 

• richten alles ansprechend an, dekorieren 
die Brote mit Kräutern 

• Auswahl am Büfett treffen, essen 
gemeinsam am gedeckten Tisch 

Lesetexte  
 

Gespräche über gesunde 
Ernährung 
• Schlaraffenland 
• Die kleine Lok 
• Kinderbücher zum Thema 

• Lesen der einzelnen Texte in Verbindung 
mit vorgegebenen  Schwerpunkten 

• als Einstieg in die einzelnen 
Unterrichtsthemen zur gesunden 
Ernährung 

• Lesen von Kochbüchern  
• Aufstellen von Einkaufslisten, um einzelne 

Gerichte nachkochen zu können 
Apfelprojekt • Apfel-ein gesundes 

Lebensmittel 
• Aufbau eines Apfels 
• Apfelsorten 
• Anbau im eigenen Garten 

besser als aus fremden 
Ländern 

• Verwendung des Apfels  

Klasse 1   
• Apfelbuch anfertigen mit folgenden 

Inhalten 
Apfelgedicht 
eigenen Lesetext lesen (entsprechend den 
Fähigkeiten) 
Apfel-Herbstbild zeichnen 
Rezepte 

Klasse 2 
• Apfelbuch anfertigen mit folgenden 
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Inhalten 
Apfelsorten und deren Geschmack 
Apfelblüte 
Teile des Apfels 
Baum in den Jahreszeiten 

Klasse 3 
• Apfelmännchen basteln 
• Märchen, Geschichten, in denen ein Apfel 

vorkommt 
• Lied  
Klasse 4 
• Gedicht „In einem kleinen Apfel“ schreiben 

und dazu zeichnen 
• Wie sieht es in einem Apfelhaus aus? 

Apfelsaft • Herstellung von Apfelsaft 
kennenlernen 

• Sammeln von Äpfeln auf einer 
Streuobstwiese 

• waschen 
• Einfüllen in eine Handpresse, zerkleinern, 

pressen 
• Saft auffangen, in Flaschen abfüllen 
• Probieren 

Schulgarten- 
nutzung 

• Entwicklung der Pflanzen 
kennenlernen 

• Durchführen notwendiger 
Maßnahmen (Saat, Pflege, 
Wässern, Ernten) 
Wertschätzung der Arbeit  

• Unterscheidung von Obst- 
und Gemüsesorten  

• Testen des unterschiedlichen 
Geschmacks 

• Kinder arbeiten ab dem Frühjahr einmal 
wöchentlich im Schulgarten 

• planen den Anbau, Aufteilung der Beete 
(Fruchtfolge), Einkauf des Saatguts 

• säen, pflegen und ernten selbstständig  
• Ernteprodukte werden von den Kindern  

gegessen 
• sollen die Produkte wertschätzen 
• erkennen, dass Produkt auch gegessen 

werden kann, wenn es nicht makellos ist  
• Freude an der Schönheit der Natur finden 
• Beobachtung von Tieren, die sich im 

Schulgarten eingenistet haben oder zur 
Futtersuche kommen 

• Nisthilfen anbringen, Insektenhotel, 
Überwinterungsplätze für Wildtiere lassen 

Erdbeermar-
melade 

• Herstellen von Marmelade • Pflücken von Erdbeeren auf einer großen 
Plantage  

• Waschen und Säubern der Erdbeeren 
• Kochen der Erdbeermarmelade von 

Kindern der AG Kochen 
• Verkostung in der Frühstückspause auf 

selbst zubereiteten Broten 
• Anbieten der Marmelade auf dem 

Erntefest der Gemeinde/ bei Elternfesten 
Apfelmus • Herstellen von Apfelmus • Sammeln von Äpfeln auf der 

Streuobstwiese 
• Waschen und Zerkleinern der Äpfel 
• Kochen von Apfelmus durch die Kinder 

der AG Kochen 
• Verkostung mit selbst zubereiteten 

Pfannkuchen 
• Anbieten des Apfelmuses auf dem 

Erntefest der Gemeinde/bei Elternfesten 
Frühstücks- 
pause 

• Eltern zur Mitgabe eines 
gesunden, 
abwechslungsreichen 
Schulfrühstücks für ihr Kind 

• Umsetzung der im Unterricht erworbenen 
Kenntnisse  

• Einflussnahme der Kinder auf ihr 
mitgebrachtes Frühstück 
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mit Vollkornprodukten und 
Obst und Gemüse animieren 

• soll schmackhaft, abwechslungsreich, 
nahrhaft, gesund sein 

• Sensibilisierung der Eltern dafür durch 
Ernährungsberatung für Eltern, 
Gespräche, Elterninformationen 

aid  
Ernährungs-
führerschein 

• Anleitung der Kinder Klasse 3 
durch Land-Frauenverband 

• Entwicklung von 
Kompetenzen auf dem Gebiet 
der gesunden Ernährung 

• Aktion im Rahmen des 
Schulobstprogrammes von Mecklenburg-
Vorpommern 

In 7 Doppelstunden erhalten die Kinder 
Kenntnisse über: 
• ausgewogenes Frühstück 
• Arbeitsplatz einrichten 
• Lebensmittel zubereiten (schneiden, 

schälen, wiegen, messen, raspeln, 
pürieren) 

• Gerichte kochen, backen, abschmecken 
• Tisch decken, reinigen, aufräumen 
• Tischregeln 
• Gäste bewirten 

Besuch beim 
Zahnarzt/ 
Zahnärztin 

• Zusammenhang zwischen 
Zahngesundheit und 
gesunder Ernährung 
vermitteln 

• Besuch des ortsansässigen Zahnarztes  
• Bedeutung der Zahngesundheit für die 

gesunde Ernährung 
• Lebensmittel, die wichtig für gesunde 

Zähne sind, kennenlernen 
• richtiges Zähneputzen üben 
• Schutz der Zähne durch Fluoridieren  

Fortbildung 
betriebliches 
Gesundheits- 
Management 

• Fortbildung für 
SchulleiterInnen 

• Kennenlernen prophylaktischer 
Maßnahmen im Hinblick auf die Erhaltung 
der LehrerInnengesundheit 

• Information über Möglichkeiten vor Ort 
(Rückenschule, Yoga für LehrerInnen 
usw.) in Zusammenarbeit mit dem TÜV 
Rheinland 

Fortbildung 
LehrerInnen-
gesundheitstag 

• Information der KollegInnen 
über Möglichkeiten der 
Gesunderhaltung im Beruf 

• Auftreten als MultiplikatorIn im Kollegium 
 

Ernährungsbe-
rater für Eltern 

• Information der Eltern über 
wichtige Erkenntnisse zur 
gesunden Ernährung  

• Gesprächsrunde mit einer 
Ernährungsberaterin für die Eltern 

• Vermitteln von Informationen über 
wichtige Schwerpunkte der gesunden 
Ernährung 

• Vorstellung von Möglichkeiten ein 
Pausenbrot abwechslungsreich und 
schmackhaft zuzubereiten 

• Wichtige, für Kinder notwendige 
Nährstoffe, die in den einzelnen 
Mahlzeiten enthalten sein sollten 

Zähne putzen in 
der Schule 

• Schutz der Zähne (dauerhaft)  
• Gewöhnung der Kinder an 

richtige Zahnpflege   
• Fluoridieren der Zähne 

• Eltern entscheiden, ob ihr Kind daran 
teilnimmt 

• Werden durch Zahnarzt/ Zahnärztin 
eingewiesen  

• Kinder erhalten eigene Zahnbürste, 
Becher 

• Wird einmal wöchentlich geputzt 
Schulzahnarzt/ 
Schulzahnärztin 

• Erhaltung der 
Zahngesundheit 

• Kontrolle des Gebisses durch den 
Zahnarzt/ die Zahnärztin 

• Informationen an die Eltern über 
Notwendigkeit eines Besuches beim 
Zahnarzt, Kieferorthopäden  
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Dabei sein ist alles! Bewegung in Kindergarten und Grundschule  
Ermöglichen von Handlungskompetenz durch und für Bewegung, Spiel und Sport im 
Kindergarten- und Grundschulalter 

 
Bewegung im Kindergarten 

Schon beim Eintritt der Kinder in den Kindergarten erleben wir ihren Bewegungsdrang und 
ihre Freude an unterschiedlichsten Formen der Bewegung. Bewegung ist die Basis, denn 
bereits im Säuglingsalter sammeln sie körperliche Erfahrungen, die sie dann zu ihren 
motorischen Fähigkeiten weiterentwickeln und zunehmend Wahrnehmungserfahrungen 
sammeln (vgl. Berliner Bildungsprogramm S. 45). 

Auffallend ist, dass bereits im Kindergartenalter durch das große Angebot im Bereich der 
Medien der Ansporn und die Freude zur natürlichen Bewegung fehlen. 

Im Kindergarten ist es uns ein Bedürfnis, den Kindern durch lustbetonte Aktivitäten die 
Freude an der Bewegung zu vermitteln. In Folge kann man die entwicklungsbedingten 
Unterschiede wahrnehmen und auf diese gezielt eingehen bzw. fördern. 

Das Comenius Projekt war für uns der Anlass Bewegung im spielerischen Sinn noch 
intensiver und umfangreicher anzubieten. Nicht nur die Bewegungsräume im Kindergarten 
sondern auch die Bewegungsmöglichkeiten der näheren Umgebung (Wald, 
Gemeindesportplatz etc.) wurden verstärkt im Laufe des Kindergartenjahres 
wahrgenommen.  

Bildungsziele Kindergarten 
(vgl. Bildungsrahmenplan Österreich 2009 sowie Berliner Bildungsprogramm 2014) 

Die Kindergartenkinder lernen 

Sachkompetenz 

1. die Körperteile zu benennen 
2. das Grundverständnis über Körperfunktionen zu entwickeln  
3. die Beziehung zum eigenen Körper gewinnen 

 
Methodenkompetenz 

1. dass durch Bewegung das eigene Wohlbefinden selbst steuerbar ist 
2. wie sie eigene Stärken ausbauen können 
3. das Anwenden und Variieren erlernter Bewegungsformen 

 
Soziale Kompetenz 

1. sich gerne mit anderen zu bewegen und dabei auf eigen erfundene Regeln zu achten 
bzw. andere Regeln anzuerkennen 

2. körperliche Fähigkeiten anderer wahrzunehmen und Schwächere helfend zu 
unterstützen 

3. eigene Grenzen wahrzunehmen und die Grenzen anderer zu akzeptieren 
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Personale Kompetenz 

1. sich im eigenen Körper wohl zu fühlen und über Lust und Unlust sich auszudrücken  
2. die eigenen körperlichen Möglichkeiten kennen 
3. ihre körperliche Geschicklichkeit auszubauen und erwerben zunehmende 

Koordinationsfähigkeit 
 

Methodisch-didaktische Überlegungen - Kindergarten 

Damit die Kinder Freude an der Bewegung erleben können, haben wir viele Möglichkeiten im 
Kindergarten und der Umgebung angeboten. 

WIE (Art und Weise der Umsetzung) 

• Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag  
• Im Rahmen von Ausflügen  
• Bei festlichen Anlässen (Sommerfest, Faschingsfest…) 
• Im Rahmen von zusätzlich organisierten sportlichen Aktivitäten wie z.B. Schikurs/ 

Schwimmkurs 
 

WANN (Dauer, Häufigkeit) 

• Jeden Tag im Rahmen der Bewegungseinheiten bzw. integriert in den 
Tagesablauf 

• Einmal in der Woche Waldtag 
• Einmal in der Woche am Sportplatz 
• Schikurs bzw. Schwimmkurs über die Dauer einer Woche 
• Mehrere Ausflüge im Jahr mit gezielt sportlichen Schwerpunkten (z.B. 

Motorikpark)  
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Allgemeine Informationen zur Umsetzung der Aktivitäten 
Für die Umsetzung haben wir verschiedene Organisationsformen genutzt. Wir bieten in 
unserem Tagesablauf Bewegungsangebote entsprechend für die jeweiligen Altersgruppen 
an. Im Rahmen von Ausflügen in den Wald und auf den Sportplatz können wir auf die 
unterschiedlichen Bewegungsbedürfnisse der Kinder eingehen und diese fördern. 

Es wurden PartnerInnen bei der Umsetzung hinzugezogen (Schwimm-, Schi-, Turn-, 
TanzlehrerInnen, MotivationstrainerInnen…) 

Aktivitäten zur Vermittlung des Schwerpunktthemas Bewegung im 
Kindergarten 

Aktivität Ziel Beschreibung 
Waldtag 
 
 
 

• Fördern der natürlichen 
Bewegung und vielfältige 
Bewegungserfahrungen 
sammeln  

• Freude an der Bewegung 
ohne Struktur und 
vorgegebene Materialien 
in freier Natur erleben 

• Grenzen der 
Bewegungsmöglichkeiten 
im Waldgebiet erkennen 

Im Rahmen des Tagesablaufes nutzen wir die 
Möglichkeit in unseren nah gelegenen Wald 
zu gehen. Die Kinder haben die Möglichkeit, 
Bewegungsformen ohne Vorgaben und 
Materialien - nur durch Eigenmotivation – 
auszuprobieren. 

• einmal wöchentlich 
• in Begleitung von 

Kindergartenpädagogin und 
Kindergartenbetreuerin 

• Picknick 
• Tastwege (in Reifen gesammelte 

Zäpfen, Moos, kleine Äste etc.) als 
zusätzlich organisiertes Angebot 

Sportplatz 
 
 
 

• auf großflächigem Raum 
Bewegungserfahrungen 
sammeln 

• Eigene körperliche 
Fertigkeiten wie Ausdauer 
wahrnehmen 

• eigene Grenzen erleben 
• sich eigene 

Bewegungsformen 
überlegen und mit 
anderen teilen (freies 
Spiel) 

• beim Fußballspiel sich an 
Regeln halten und 
körperliche Fertigkeiten 
der anderen 
wahrnehmen, anderen 
helfen und sie 
unterstützen 

 Im Rahmen des Tagesablaufes nutzen wir 
einmal wöchentlich das Angebot des 
Kunstrasenplatzes im Ort. Sowohl das 
Kennenlernen der eigenen körperlichen 
Möglichkeiten steht im Vordergrund als auch 
das gezielte Angebot des Fußballspieles 
inklusive Tor. 

• einmal wöchentlich 
• in Begleitung von 

Kindergartenpädagogin und 
Kinderbetreuerin 

Ausflug zum 
Motorikpark 
 
 
 
 

• Freude und Ausdauer 
haben und neue, 
schwierige 
Bewegungsherausforderu
ngen meistern 

• Gefühle und 
Körperempfindungen 
ausdrücken können und 
sich mit anderen 
austauschen 

• Grundverständnis 

• im Rahmen eines Ausfluges 
• einmal im Jahr 
• Begleitet durch 

Kindergartenpädagogin, Betreuerin 
und Elternbegleitung möglich 

• Möglichkeit verschiedene 
Bewegungsstationen mit 
unterschiedlichen Anforderungen 
wahrzunehmen 
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erlangen, dass die Kinder 
der Gruppe 
unterschiedliche 
körperliche Fähigkeiten 
haben 

Schwimmkurs • Einlassen auf neue 
Herausforderungen 

• Grundverständnisse über 
Körperfunktionen 
erlangen 

• sich gerne mit anderen 
bewegen 

• sich an Regeln halten 
lernen 

• eigene Grenzen vertreten 

• zusätzliches Angebot außerhalb der 
Öffnungszeiten 

• 7 Einheiten zu 2 Stunden innerhalb 
von zwei Wochen (2-3 Mal 
wöchentlich) 

• in Begleitung der Eltern 
• Organisiert von geprüften 

Schwimmlehrern 
• Erwerb verschiedener 

Leistungsabzeichen möglich  
Schikurs • Bewusstwerden über die 

eigenen 
Entwicklungsmöglichkeite
n 

• sich auf neue 
Bewegungsherausforderu
ngen einlassen 

• neue 
Bewegungsfertigkeiten 
entdecken und 
ausprobieren 

• Bewegungsformen in 
Zusammenhang mit 
Witterungsverhältnissen 
erleben (Schnee, Kälte) 

• zusätzliches Angebot auf freiwilliger 
Basis 

• Dauer des Schikurses: 5 Tage von 
8:00-17:00 Uhr 

• Erreichung des Schigebietes mittels 
Bus 

• Schikurseinheiten Vormittags und 
nachmittags je 1,5 Stunden 

• Mittagspause mit warmer Mahlzeit und 
Erholungsphase 

• Begleitung durch 
Kindergartenpersonal 

• Leitung des Schikurses durch die 
Schischule 

Tanzformen 
Hip Hop 
Zumba 
Reihentanz 

• Freude an Bewegung mit 
musikalischer 
Umrahmung 

• durch Rhythmus und 
Musik differenzierte 
Bewegungserlebnisse 
vermitteln 

• Rhythmus und Bewegung 
aufeinander abstimmen 

 

• im Rahmen des Kindergartenalltags 
• 1 Mal wöchentlich jeweils eine Stunde 
• Angebot durch externe 

TanztrainerInnen 
• abgestimmt auf die unterschiedlichen 

Talente und Vorlieben der Kinder 
• Aufführung beim Sommerfest 

Turnen mit 
Bewegungspäd
agogInnen 

• dynamische 
Bewegungserlebnisse 
kennenlernen 

• Neue Bewegungsformen 
unter Anleitung und dem 
Angebot von nicht 
üblichen Turnmaterialien 
kennenlernen  

• grobmotorische 
Bewegungsabläufe 
beherrschen 

• Anleitung von externer 
Bezugsperson annehmen 

• im Rahmen des Kindergartenalltags 
• über das Jahr verteilt 6 

Bewegungsangebote zu jeweils einer 
Stunde 

• Angeboten durch einen ausgebildeten 
Bewegungspädagogen (bewusst 
männlich, da im Kindergarten 
ausschließlich weibliches Personal 
anzutreffen ist) 

• Begleitung durch 
Kindergartenpädagoginnen 

• Möglichkeit neue Bewegungsformen 
kennen zu lernen und das 
Selbstvertrauen zu stärken: 

Große, überdimensionale, aufblasbare 
Turnmaterialien wie z.B. Bälle und Rollen 

Spielerisches 
Erwerben eines 
Führerscheins 

• Geräte einsetzen, die den 
Gleichgewichtssinn 
beanspruchen 

• im Rahmen des 
Bewegungsangebotes im Tagesablauf 

• 2 Mal wöchentlich jeweils eine Stunde 
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für 
verschiedene 
Bewegungsform
en 

(Bogenroller) 
• das erlernte 

Bewegungsrepertoire 
spielerisch und 
leistungsorientiert 
einsetzen 

• durch Bewegungsspiele 
Geschicklichkeit, 
Reaktions- und 
Anpassungsvermögen 
der Kinder schulen 

• durch das spielerische 
Erlangen dieser 
Bewegungsfertigkeiten 
ein geplantes Ziel 
erreichen (Führerschein) 

• wenn Bewegungsfertigkeit erreicht 
wurde, kommt ein Vermerk in den 
Führerschein 

• wenn alle Fertigkeiten und 
Anforderungen mit Spiel und Spaß 
erfüllt werden, wird der Führerschein 
überreicht 

Yoga • zur Ruhe kommen 
• in sich hinein hören 

können 
• sich an Regeln halten 
• Körperbewusstsein 

erwerben  

• 10 Mal im Kindergartenjahr für eine 
halbe Stunde im Rahmen des 
Tagesablaufes 

• angeboten von 
Kindergartenpädagogin 

Ausflug zur 
Kletterwand 

• Gegebenheiten für 
Kletterübungen nützen 

• Geräte verwenden, die 
das Klettern gezielt 
schulen  

• durch allmähliche 
Steigerung der 
Leistungsanforderungen 
die Geschicklichkeit und 
den Mut der Kinder 
fördern 

• Gleichgewichtssinn und 
Koordination der Kinder 
schulen  

• im Rahmen des Tagesablaufes 
• 2 Mal im Kindergartenjahr für die 

Dauer einer Stunde 
• von geschultem Personal des 

Alpenvereins in Begleitung der 
Kindergartenpädagogin 

Sommerfest 
unter dem 
Motto 
„Olympische 
Spiele“ 

• erlernte 
Bewegungsformen (Hip 
Hop, Zumba…)  
präsentieren 

• körperliche 
Leistungsfreude der 
Kinder fördern, indem sie 
ihr Können vorzeigen 
dürfen 

• Gelegenheiten nützen 
und schaffen bei denen 
der natürliche 
Bewegungsdrang 
befriedigt werden kann 
(Bewegungsstationen) 

• Abschlussfest des Kindergartenjahres  
• Höhepunkt und Abschluss des 

Projektes 
• begleitet vom Kindergartenteam 
• eingeladen werden Eltern und 

Freunde der Kindergartenkinder 
• Veranstaltungsort: 

Veranstaltungshalle der Gemeinde  
• Durchführung des Festes am 

Nachmittag 
• Kinder präsentieren die von ihnen 

gewählten Bewegungsfertigkeiten 
gemeinsam mit den externen 
Tanzprofis 

• eingeladen sind Projektpartner und 
Projektverantwortliche der Gemeinde 
werden dazu eingeladen 
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Bewegung in der Grundschule 
Zunehmend stellen wir fest, dass unsere Kinder beim Eintritt in unsere Grundschule 
Entwicklungsdefizite aufweisen. Teilweise treten auch gesundheitliche Störungen nebenher 
auf. 
Die Kinder erleben wir als sinnesschwach, wahrnehmungsgestört, teilweise als gehandikapt 
in der Feinmotorik. Dieses weist darauf hin, dass in der entsprechenden Entwicklungsphase, 
in der diese Sinne (Gleichgewicht, Muskelkoordination und die Nahsinne) ausgeprägt 
werden, zu wenig Bewegungsangebote vorhanden waren. Die Kinder sind demnach zu 
selten gerannt, gesprungen, gehüpft, geklettert, balanciert, geschaukelt, haben zu selten 
ertastet, gegriffen oder geformt (vgl. Struck). 
ExpertInnen wiesen nach, dass der Mangel an Bewegung die Hauptursache für diese 
Mangelerscheinungen darstellt. Motorische Fähigkeiten besitzen eine Basisfunktion für die 
Entwicklung jedes Kindes und spielen gerade bei der Sprachentwicklung eine bedeutende 
Rolle. So führt das Erfahren von Sprache durch Bewegung zu einem besseren 
Sprachverständnis (vgl. Beigel). 
 
Die heutigen Kinder leben in kleineren Familien, haben weniger oder keine Geschwister, im 
Wohnort gibt es weniger Schulkinder als vor Jahren, die Kinder verbringen oft zu viel Zeit vor 
dem Fernseher, dem Computer, im Unterricht sitzen unsere Kinder zumeist – dadurch 
bedingt entsteht folglich ein Mangel an täglicher Bewegung. Nicht alle Eltern sorgen dafür, 
dass ihre Kinder einen ausgewogenen Nachmittag mit ausreichender Bewegung oder 
sportlichen Aktivitäten verbringen. 
Da unsere Kinder im Vergleich zu unserer eigenen Kindheit wesentlich bewegungsärmer 
aufwachsen, besteht die Notwendigkeit,  in der vorschulischen und schulischen Bildung und 
Erziehung darauf einzugehen und die Kinder dort „abzuholen“, wo sie sich mit ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzen) befinden. 
Ziel unseres Projektes ist es, den Kindern auf verschiedenste Art und Weise Spaß und 
Freude an der Bewegung zu vermitteln; unabhängig von ihrer körperlichen Konstitution. Wir 
stellen ein breites Angebot mit sportlichen Betätigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir 
zeigen auf und rufen ins Bewusstsein, welche regionalen Möglichkeiten der aktiven 
Bewegung vorhanden sind. 
 
Damit die Umsetzung der Themenstellungen Ernährung – Bewegung – Glück des 
Programmes für lebenslanges Lernen COMENIUS zielgerichtet erfolgen konnte, verankerten 
wir in unserem Schulprogramm jeweils pro Schuljahr ein Thema. Das „Glück“ stellt dabei 
einen übergreifenden Bereich dar, welcher immer Berücksichtigung fand und stets im 
Mittelpunkt unseres Handels und Umganges mit Kindern steht. 
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Bildungsziele Grundschule 
Die GrundschülerInnen lernen 

Sachkompetenz 

• unterschiedliche Bewegungen der Aktivitäten mit deren Merkmale kennen und 
benennen 

• grundlegende Fachbegriffe anzuwenden 
• ihre koordinativen und konditionellen Fähigkeiten zu erweitern 
• den sachgerechten Umgang mit den Sportgeräten und Materialien 
• Zusammenhänge zwischen Bewegung und Gesundheit zu erkennen  

Methodenkompetenz 

• Bewegungsabläufe zu beobachten, nachzuvollziehen und zu korrigieren 
• Aktivitäten mitzugestalten und dabei verschiedenste Aufgaben zu 

übernehmen (Spielführung, Organisation, Hilfe) 
• die Aktivitäten in den außerunterrichtlichen, familiären Bereich zu übertragen  

Soziale Kompetenz 

• gemeinsam aktiv zu sein, sich mit anderen zu betätigen 
• anderen Mitgefühl entgegenzubringen: sich mit anderen über Erfolge zu 

freuen, andere bei Misserfolgen zu trösten 
• sich an vereinbarte Regeln zu halten 
• Verantwortung für MitspielerInnen zu übernehmen (Konflikte auf verbale Art 

zu lösen) 

Personale Kompetenz 

• sich selbst einzuschätzen, die richtigen Aktivitäten entsprechend ihren 
eigenen Bedürfnissen und Kompetenzen auszuwählen 

• mit Erfolg oder Misserfolg förderlich umzugehen 
• Verantwortung für die eigene Gesundheit zu tragen (vgl. Rahmenplan 

Grundschule Sport Mecklenburg-Vorpommern) 

Didaktisch- methodische Überlegungen – Grundschule  

Spaß an der Bewegung sollte bei allen Aktivitäten im Vordergrund stehen. Somit wurden den 
SchülerInnen viele Möglichkeiten zur Wahl gestellt. 

Um in einen Wettstreit mit anderen zu treten, durften sich Interessierte bei der Sportlehrerin 
anmelden. Die Freiwilligkeit dieser Entscheidung spielte eine entscheidende Rolle. Einerseits 
sollten die SchülerInnen lernen, sich selbst, ihre Bedürfnisse und ihre Leistungsfähigkeit, real 
einzuschätzen und andererseits sollten sie lernen ihre mit den von ihnen getroffenen 
Entscheidungen umzugehen und deren Ergebnisse zu akzeptieren. Die SchülerInnen sollen 
befähigt werden, Schlussfolgerungen für die Gestaltung ihrer Freizeit zu ziehen. Sie sollen 
animiert werden, ihre regionalen Bewegungsangebote zu nutzen.  
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Wir führten diese Aktivitäten auf unterschiedlichste Weise durch. 

WIE? (Art und Weise der Umsetzung) 

• während des Unterrichtes 
• als Projekt über einen halben oder ganzen Unterrichtstag 
• im Rahmen der Angebote der vollen Halbtagsschule  
• außerhalb der Unterrichtszeit 

 

WANN? (Dauer, Häufigkeit) 

• einmalig 
• über einen kurzen begrenzten Zeitraum jeweils einmal wöchentlich (8 Wochen 

lang, ½  Schuljahr) 
• über das gesamte Schuljahr jeweils einmal wöchentlich 

Zur Umsetzung der Aktivitäten haben wir verschiedene Organisationsformen genutzt. 

So gestalteten sich die Übungsphasen innerhalb des Unterrichtes für alle Kinder gleich und 
nur die Interessierten meldeten sich beispielsweise für einen Wettstreit bei der Sportlehrerin, 
um in einer Folgestunde ihr Können unter Beweis zu stellen. Für die anderen SchülerInnen 
wurden zeitgleich Betätigungsmöglichkeiten geschaffen. Wir bezogen weitere PartnerInnen 
ein. 

Bei allen Angeboten der Vollen Halbtagsschule wurden keine Teilnahmebeiträge erhoben.  

Begriffsklärung: Die Volle Halbtagsschule ist eine Organisationsform von Grundschulen mit 
festen Öffnungszeiten, die zusätzlich zum Pflichtunterricht weitere pädagogische Angebote 
in den Tagesablauf integrieren. Der Zeitrahmen kann bis zu sechs Stunden betragen. So 
wird die Zeit- und Alltagsplanung der Familien erleichtert. 
Die Auswertung erfolgte jeweils öffentlich, die Ehrung zumeist mit Urkunden, teilweise mit 
Pokalen. Oftmals wurden Artikel für die Presse durch LehrerInnen, SchülerInnen oder Eltern 
geschrieben. 
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Aktivitäten zur Vermittlung des Schwerpunktthemas Bewegung in 
der Grundschule 

Aktivität Ziel Beschreibung 
Leistungskurs 
„Sport“ 

• Schaffen eines 
Bewegungsangebotes für 
sportlich begabte 
SchülerInnen 

• Teilnahme an der 
Grundschulmeisterschaft 
unseres Landkreises 

• im Rahmen der vollen Halbtagsschule 
als Angebot während der 
Unterrichtszeit  

• einmal wöchentlich 
• durch eine Lehrerin unterrichtet 

Tischtennis • Schaffen verschiedenster  
Bewegungsangebote 

• im Rahmen der vollen Halbtagsschule 
als Angebot während der 
Unterrichtszeit 

• einmal wöchentlich 
• SchülerInnen einer Klasse 
• durch ein Elternteil unterrichtet 

Kegeln • Schaffen verschiedenster  
Bewegungsangebote 

• im Rahmen der vollen Halbtagsschule 
als Angebot während der 
Unterrichtszeit 

• einmal wöchentlich 
• durch ein Elternteil unterrichtet 

Tanz • Schaffen verschiedenster  
Bewegungsangebote, 
besonders für tänzerisch 
interessierte SchülerInnen 

• im Rahmen der vollen Halbtagsschule 
als Angebot während der 
Unterrichtszeit 

• einmal wöchentlich 
• durch eine Lehrerin unterrichtet 

Gardetanz • Integration der 
GrundschülerInnen in das 
Vereinsleben im Ort 

• Bewegungsangebot für 
tänzerisch interessierte 
SchülerInnen 

• außerhalb der Unterrichtszeit durch 
ein Mitglied des Karnevalsvereins 
unterrichtet 

• ganzjährig 

Fußballschule  • Schaffen eines 
Bewegungsangebotes für 
fußballbegeisterte Kinder 
(auch die, die nicht im 
Verein trainieren) 

• durch den DFB am Vormittag 
unterrichtet 

o als Projekt in den 
Unterrichtstag eingegliedert 

•  eintägig 
„Klasse 2000“ • Auflockerung des 

Unterrichtes durch 
Bewegung 

• Vermittlung von 
Kenntnissen bzgl. des 
Zusammenhanges von 
gesunder Ernährung, 
Bewegung und 
körperlichem 
Wohlbefinden 

• durch VertreterInnen des Vereins im 
Rahmen des Unterrichtes in jeweils 
einer Unterrichtsstunde pro Klasse 
unterrichtet 

• jeweils 2 Mal pro Halbjahr 

Rückenschule • Kinder mit Handicap 
erhalten Unterstützung 

• Spaß an Bewegung 
finden 

• Hemmungen überwinden 
 

• durch die Physiotherapiepraxis des 
Ortes durchgeführt. 

• über einen Zeitraum von 8 Wochen  
• einmal wöchentlich für 10 Kinder  
• Auswahl der Kinder durch 

Sportlehrerin 
• ca. 40 minütiges Angebot im Rahmen 

der Vollen Halbtagsschule 
Frisbeewurf • Spaß an sportlicher 

Betätigung mit PartnerIn 
• SchülerInnen zum 

• innerhalb des Sportunterrichtes 
durchgeführt 

• vorherige Übungsphasen 
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Freizeitsport animieren • freiwillige Anmeldung für Wettbewerb 
bei Sportlehrerin 

 
Fußballschule • Lieblingssportart der 

Jungen fördern 
• Motivation steigern durch 

die Durchführung mit dem 
DFB 

• in Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Sportverein „Rotation Neu Kaliß“  

• an einem Vormittag durften 
interessierte Kinder unter Anleitung 
von Fußballtrainern unseres Vereins 
und Mitarbeitern des DFB Techniken 
des Fußballspiels ausprobieren 

• Kostenfreies Angebot  (gebunden an 
Kooperation mit einem Fußballverein) 

 
Federball-
zuspiel 

• Spaß an sportlicher 
Betätigung mit PartnerIn 

• SchülerInnen zum 
Freizeitsport animieren 

• innerhalb des Sportunterrichtes 
durchgeführt 

• vorherige Übungsphasen 
• freiwillige Anmeldung für Wettbewerb 

bei Sportlehrerin 
 

Tischtennis-
turnier 

• Spaß an sportlicher 
Betätigung mit PartnerIn 

• SchülerInnen zum 
Freizeitsport animieren 

• innerhalb des Angebotes geübt 
• freiwillige Anmeldung (für alle 

SchülerInnen) für Wettbewerb bei 
Sportlehrerin 

• durchgeführt durch Trainerin des 
Angebotes „Tischtennis“ 

Elternsportfest • Freude an sportlicher 
Betätigung bei Eltern und 
Kindern wecken 

• Entwicklung eines 
Zusammengehörigkeits-
gefühls innerhalb der 
Schule 

 

• alle zwei Jahre bestreiten Eltern und 
Kinder lustige Sportstaffeln 
(Schubkarrenrennen, Stiefelweitwurf 
usw.) 

• Stationen leiten jeweils Elternvertreter  
• Ideensammlung erfolgt auf 

Schulkonferenz 
• Wertung: Elternteilpunkte + 

Kinderpunkte = Gesamtpunktzahl 
• Urkunden für die ersten drei Plätze 

aller Stationen 
 

Hula-Hoop-
Reifen 

• Spaß an sportlicher 
Betätigung mit 
PartnerInnen 

• SchülerInnen zum 
Freizeitsport animieren 

• innerhalb des Sportunterrichtes 
durchgeführt 

• vorherige Übungsphasen 
• freiwillige Anmeldung für Wettbewerb 

bei Sportlehrerin 
Torwandschieß
en 

• Spaß an sportlicher 
Betätigung mit 
PartnerInnen 

• SchülerInnen zum 
Freizeitsport animieren 

• innerhalb des Sportunterrichtes 
durchgeführt 

• vorherige Übungsphasen 
• freiwillige Anmeldung für Wettbewerb 

bei Sportlehrerin 
Fitnesstest • Überprüfung der 

koordinativen Fähigkeiten 
der SchülerInnen 

• als zweistündiges Projekt für alle 
Klassen  

• im Rahmen des Unterrichtes 
• Durchführung über den 

Kreissportbund 
• Urkunde mit Wertung der Fitness für 

jeden TeilnehmerInnen 
Crossläufe • Test der Schnelligkeit des 

Laufens im Gelände 
• im Frühjahr und Herbst  
• im nahegelegenen Wald eine 

Laufstrecke bewältigen (Dauer ca. 7- 
10 min) 

• vorheriges Üben im Sportunterricht 
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• Urkunden für die ersten Drei jeder 
Klasse (Jungen und Mädchen 
separat) 

Seilspringen • Spaß an sportlicher 
Betätigung mit 
PartnerInnen 

• SchülerInnen zum 
Freizeitsport animieren 

• innerhalb des Sportunterrichtes 
durchgeführt 

• vorherige Übungsphasen 
• freiwillige Anmeldung für Wettbewerb 

bei der Sportlehrerin 
Schwimmkurs • Verbesserung der 

Schwimmfähigkeit 
• Ablegen von 

Schwimmstufen 

• Durchführung eines Schwimmlagers 
alle zwei Jahre im amtszugehörigen 
Waldbad 

• für die Klassen 2 – 4 
• tägliches Besuch des Bades über eine 

Woche (Busfahrt) 
• Schwimmwettbewerb am letzten Tag 

für alle Freiwilligen über 25m und 50 
m mit Vergabe von Urkunden  

Hochsprung mit 
Musik 

• Schaffen verschiedenster 
Bewegungsangebote 

 

• innerhalb des Sportunterrichtes 
durchgeführt 

• vorherige Übungsphasen 
• freiwillige Anmeldung für Wettbewerb 

bei der Sportlehrerin 
• Wertung der übersprungenen Höhe im 

Vergleich zur Körpergröße 
Grundübungs-
vergleich 

• schulinterner Vergleich im 
Bereich koordinativer und 
konditioneller Fähigkeiten 

• als Projekt an einem Tag für alle 
Klassen  

• Auswahl von 5 Disziplinen aus dem 
Bereich der vorgeschlagenen 
Übungen 

• Betreuung der Stationen durch 
Lehrerinnen 

• Urkunden für die ersten drei 
Platzierten 

Leichtathletik- 
Sportfest 

• schulinterner Vergleich im 
Bereich Lauf, Sprung, 
Wurf 

• als Projekt an einem Tag für alle 
Klassen  

• 4 Disziplinen(800m, 50 m, Wurf, 
Weitsprung)   

• Betreuung der Stationen durch 
Lehrerinnen, Eltern und Kinder mit 
Attest 

• Urkunden für alle aktiven 
TeilnehmerInnen 

Spendenlauf für 
UNICEF 

• Freude an Bewegung 
nutzen, um anderen zu 
helfen (Schulen in Afrika) 

• als Start zu Beginn des 
Elternsportfestes 

• Teilnahmeunterlagen von UNICEF 
• pro gelaufene Runden bezahlten die 

Sponsoren der Kinder (Eltern, 
Nachbarn, …) einen selbst gewählten 
Betrag als Spende für UNICEF 

„bewegter“ 
Unterricht 

• sinnvoller Wechsel von 
Anspannung und 
Entspannung 

• Anspannungsphase der 
geistigen Tätigkeit mit 
Bewegung unterbrechen 

• Leistungsfähigkeit 
steigern 

• innerhalb des Unterrichtes (täglich in 
Klasse 1, in anderen Klassen 
situationsbedingt) 

• Bewegungsphasen schaffen 
• Nutzung des Buches „Bewegter 

Unterricht“ zur Gestaltung der Phasen 

3 Hofpausen im 
Freien 

• sinnvoller Wechsel von 
Anspannung und 

• Spielzeugkörbe für alle Klassen 
• sportliche Aktivitäten (Seilspringen 
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Entspannung 
• Schaffen vielfältiger 

Bewegungsmöglich-
keiten (frische Luft 
„tanken“) 

usw.) für den Unterricht spielerisch 
anbahnen 

Schischule • Erlernen des Schilaufens 
(grundsätzliche 
Bewegungsformen) unter 
fachkundiger Anleitung 

• Spaß an Bewegung 
fördern 

• Förderung des 
Zusammenlebens 
innerhalb der Gemeinde 

• Preis für SiegerInnen des öffentlichen 
Malwettbewerbes „Mein liebster Sport“ 
für Kinder im Alter bis 16 Jahre 

• über den Jugendclub der Gemeinde 
für 20 Kinder organisiert 

• Fahrt per Bus in eine ca. 50 km 
entfernte Schihalle 

• SchilehrerInnen unterrichten für 3 
Stunden 

• Schlittenfahren  
Reiten • Reitübungen unter 

Anleitung eines 
Reitlehrers 

• Spaß an Bewegung 
fördern 

• Förderung des 
Zusammenlebens 
innerhalb der Gemeinde 

• Preis für SiegerInnen des öffentlichen 
Malwettbewerbes „Mein liebster Sport“ 
für Kinder im Alter bis 16 Jahre 

• über den Jugendclub der Gemeinde 
für 20 Kinder organisiert 

• Fahrt per Bus zu einem nahe 
gelegenen Reiterhof 

Baden • Schwimmübungen mit 
dem Rettungsschwimmer 

• Spaß an Bewegung 
fördern 

• Förderung des 
Zusammenlebens 
innerhalb der Gemeinde 

• Preis für SiegerInnen des öffentlichen 
Malwettbewerbes „Mein liebster Sport“ 
für Kinder im Alter bis 16 Jahre 

• über den Jugendclub der Gemeinde 
für 20 Kinder organisiert 

• Fahrt per Bus in das Waldbad 
(amtszugehörig) 

 

Aktivitäten in Gruppen 

• Angebot Leistungskurs „Sport“ 
• Angebot „Tischtennis“ 
• Angebot „Kegeln“ 
• Angebot „Tanz“ 
• Gardetanz als Angebot des örtlichen Karnevalsclubs 
• Grundschulmeisterschaft des Landkreises (Teilnahme mit ausgewählten 

SportlerInnen) 
• Fußballschule mit dem DFB 
• „Klasse 2000“ 
• Rückenschule für Kinder 

 

Aktivitäten mit Partnern 

• Frisbeewurf 
• Federballzuspiel 
• Tischtennisturnier 
• Elternsportfest 
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Einzelaktivitäten 

• Wettbewerb mit Hula-Hoop-Reifen 
• Torwandschießen 
• Fitnesstests  
• Crossläufe durch den Wald 
• Seilspringen als Wettbewerb 
• Schwimmkurs  
• Wettschwimmen 
• Hochsprung mit Musik 
• schulinterner Grundübungsvergleich 
• schulinternes Leichtathletik-Sportfest 
• Spendenlauf 
• „bewegter“ Unterricht  

 

Zusätzliche Angebote zu Aktivitäten: 

• 3 Hofpausen zum Spiel im Freien  
 

Partner: 

• Eltern 
• Bürger des Ortes 
• Kreissportbund 
• Sportverein „Rotation“ Neu Kaliß 
• Waldbad Alt Jabel (zugehörig zum Amtsbereich) 
• Physiotherapie Künzler 
• UNICEF 
• DFB 
• Verein Programm Klasse 2000 e.V. 
• Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 
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Bewegungsbaustellen  
 
Gemeinde Hitzendorf mit dem Kindergarten 
 
Die Marktgemeinde Hitzendorf verfügt direkt im Ortszentrum über einen Sportplatz. Dieser 
wird von diversen Vereinen genutzt. Daneben befindet sich außerdem die örtliche 
Veranstaltungshalle, diese steht auch für Sportveranstaltungen zur Verfügung.  
 

 
 
Die Kinder des Kindergartens nutzen gerne und häufig den Spielplatz im Kindergarten. 
Dieser ist mit ansprechenden Spielgeräten für draußen ausgestattet. Den Pädagoginnen ist 
die Möglichkeit des freien Spiels ein Anliegen.  
 
 
Aus diesem Grund werden 
öffentliche Räume, wie etwa 
der nahe gelegene Wald 
aufgesucht. Dort wird den 
Kindern ein besonderes 
Umfeld geboten, 
phantasievoll spielen sie mit 
den im Wald vorhandenen 
Möglichkeiten. 
 
 
 
 
 

 
Die Bibliothek in Hitzendorf bietet ein innovatives und 
für eine Bibliothek eher ungewöhnliches Angebot. 
Neben zahlreichen Büchern und Spielen gibt es für 
Mitglieder der Bibliothek Bewegungsspiele zum 
Ausborgen. Dazu gehören: 
Schwungtuch und Zubehör, Moonhoppers, Laufbänder, 
Balancierstern, Hüpfsäcke, Gymnastikbänder, 
Eierlaufset, Box mit Stapelgeister 
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Gemeinde Neu Kaliß mit der Grundschule 
 

Direkt neben dem Schulgebäude befindet sich der Sportplatz 
der Grundschule, der auch als Pausenhof genutzt wird. Unsere 
SchülerInnen verbringen täglich drei Pausen im Freien. Sie 
nutzen die Rasenfläche des Sportplatzes zum Fußballspielen, 
zum Laufen und zum Herumtollen 
 
 

 

Jede Klasse ist in Besitz eines Spielzeugkorbes, in dem Spiel-und 
Sportgeräte zu finden sind. Bälle, Federballspiele, Stelzen, 
Wurfscheiben und Springseile dürfen jederzeit entnommen und 
individuell genutzt werden. 

 

 

Auf dem Schulhofgelände befinden sich ebenfalls Schaukeln, eine Rutsche, Klettergerüste, 
Balancierbalken, ein Reck und ein Basketballkorb. 

 
In unmittelbarer Nähe der Schule gibt es einen großen 
Kinderspielplatz. Hier verbringen die Kinder vorwiegend während 
der Angebotsstunden im Rahmen der vollen Halbtagsschule ihre 
Spielzeiten.  
Innerhalb unserer Gemeinde befindet sich ein weiterer Spielplatz, 
der von den Kindern gern als Bewegungsraum genutzt wird.  

 

Im Frühjahr und im Herbst werden Ausdauer und Fitness 
besonders trainiert. Im nahegelegenen Wald und auf dem Deich 
laufen oder joggen die Kinder regelmäßig in der herrlichen Natur. 

Aber nicht nur bei schönem Wetter wird Bewegung 
großgeschrieben. Eine Schlechtwettervariante bietet unsere große 
Sporthalle, die mit Spiel- und Sportgeräten optimal ausgestattet ist. 
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Glück ist… Konzept zur Vermittlung von Lebensfreude, Glück und 
psychischem Wohlbefinden im Kindergarten- und Grundschulalter 

 
Konzept zur Vermittlung der Bedeutung von Glück 
im Kindergarten- und Grundschulalter  
 

Der Begriff Glück erscheint allgegenwärtig und lässt sich ganz individuell definieren. Für den 
einen bedeutet Glück, eine Familie zu gründen, eine andere Person wiederum benötigt ein 
hochwertiges Auto zum Glücklichsein. 

Auch Wissenschaftler haben sich in vielfältiger Weise mit dieser Thematik 
auseinandergesetzt. Im Rahmen des psychologischen Bereichs wird Glück als eine 
außerordentliche Hochstimmung beschrieben. In einer philosophisch tendierten Definition, 
grenzt man das Glück im Sinne des positiven Zufalls (ich habe Glück gehabt) und des im 
Glück seins (ich bin glücklich) voneinander ab (vgl. Schubert 2008, S. 47). 

Als konkretes Lernziel innerhalb pädagogischer Ansätze scheint das Glück somit schwer 
greifbar zu sein. Die Lösung dieser Problematik liegt nach dem Pädagogen Ernst Fritz 
Schubert vor allem in der Trennung der Begrifflichkeiten und durch das Einbeziehen der Zeit: 
Glück als Gefühl in einem Glücksmoment, sowie Glück als dauerhaftes Wohlbefinden (vgl. 
Schubert 2008, S. 48 ff.). Schule und Kindergarten sollten neben dem Bereiten kurzweiliger 
Glücksmomente auch den emotionalen Bereich des langfristigen Wohlbefindens 
berücksichtigen und jeden einzelnen mit und in der Gemeinschaft beim Streben nach Glück 
unterstützen. 

Kinder müssen dafür geistig und körperlich gestärkt werden. Es geht darum, ihnen ihre 
eigenen Stärken zu verdeutlichen. Auch der positive Umgang mit Niederlagen hinsichtlich 
individueller Schwächen muss erlernt werden. Kinder sollten sich aneignen, lösungsorientiert 
zu handeln, anstatt sich mit dem Auseinandersetzen von Problemen zu beschäftigen. Wenn 
das gelingt, können die Kinder auch langfristig schwierige Phasen ihres Lebens meistern und 
eine hohe Lebenszufriedenheit behalten oder auch erlangen. 

Die Stärkung des eigenen Ichs erscheint gerade in unserer gegenwärtigen Zeit als 
unverzichtbar. Deutlich wird dies durch Beobachtungen im pädagogischen Alltag: Kinder 
wachsen zum Teil in sozialen Umfeldern auf, in denen sie wenig Möglichkeit besitzen, ein 
angemessenes Selbst-Bewusstsein aufzubauen. Aus dem täglichen Umgang mit Kindern 
und Eltern ergeben sich dahingehend vielfältige Eindrücke. Es wird bemerkt, dass  Kinder 
teilweise ein vermindertes, teilweise ein übersteigertes Selbstwertgefühl aufweisen. Soziale 
Kompetenzen wie Kritikfähigkeit oder auch Empathie, welche notwendig sind, um in unserer 
Gesellschaft aktiv handeln zu können, sollen eingeübt und gestärkt werden. 

Dahingehend wird deutlich, welche Aufgabe pädagogische Einrichtungen neben der Familie 
als soziale Instanz besitzen. Pädagogische Institutionen sollten verstärkt darauf bedacht 
sein, Kinder auf ihrem ganzheitlichen Weg zum physischen und psychischen Wohlbefinden 
zu unterstützen. Unser Ziel ist es daher, die genannten Aspekte in den pädagogischen Alltag 
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zu integrieren. Der Weg zum Glücklichsein wird hier zum Ziel. Unsere Absicht besteht 
folglich darin:  

• Kindern eine angenehme, wohlfühlende Atmosphäre in der pädagogischen Institution 
sowie in Kleingruppen zu schaffen 

• ihnen Geborgenheit in der Einrichtung zu schenken 
• sie in ihren eigenen Fähigkeiten und Individualität bestärken 
• ihnen helfen, eigene Ängste zu überwinden und damit verbundene Erfolgserlebnisse 

zu erleben 
• ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen, indem sie die Möglichkeit erhalten, ihre 

besonderen Fähigkeiten, Talente oder etwas Erlerntes bei Kinderfesten darzustellen 
• Kinder befähigen, sich selbst einschätzen zu können, um sich der eigenen 

Fähigkeiten bewusst zu sein 
• Kinder dazu führen, sich über ihre eigenen Gefühle im Klaren zu sein. um Gefühle 

der anderen wahrnehmen zu können 
• mit Kindern gemeinsam Handlungs- bzw. Lösungsstrategien zur Problembewältigung 

entwickeln 
• ihnen aktiv zuhören und Verständnis für ihre Probleme zeigen 
• die sozialen Kompetenzen der Kinder entwickeln, fördern und fordern 
• gesellschaftliche und moralische Werte aufzeigen und als Vorbild agieren 
• ihnen im Rahmen der Inklusion die Möglichkeit bieten, Werte wie Toleranz und 

Respekt auszubilden 
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Bildungsziele Kindergarten 
(vgl. Bildungsrahmenplan Österreich 2009 sowie Berliner Bildungsprogramm 2014) 

 
Die Kindergartenkinder lernen  

 
Sachkompetenz 

• Gefühle differenzieren und benennen können 
• Gefühle in einen Kontext (Ursache – Wirkung) zu setzen, z.B. „Ich fühle mich einsam, 

wenn meine Freundin krank ist und ich nicht mit ihr im Kindergarten spielen kann“ 
• Körpersprache (Mimik und Gestik) zu deuten  
• dass sich das Stillen der Grundbedürfnisse (Ernährung und Bewegung) positiv auf 

das psychische Wohlbefinden auswirkt 
• dass sie selbst Wachstumsprozesse in Gang setzen und unterstützen können und 

dies zu einem großen Glücksgefühl führt (säen, pflegen,  ernten, kochen, essen) 
• ihren Platz in der Schöpfung zu erleben 

 
Methodenkompetenz 

• Emotionen auf Aufforderung darzustellen  
• durch Erzählen von Geschichten Gefühlswelten verschiedener Personen 

nachvollziehen zu können  
• Lösungsvorschläge, die der Steigerung des Wohlbefindens dienen, zu erarbeiten 
• durch verschiedene Methoden wie z. B. Stilleübungen, Yoga ihre eigenen Gefühle zu 

erspüren und diese Methoden selbst anwenden zu können. 
 
Soziale Kompetenz 

• Emotionen anderer Personen zu erkennen und entsprechend darauf – emphatisch – 
reagieren zu können 

• dass sie durch ihr Verhalten auch andere glücklich machen können  
• eigene Erlebnisse so zu erzählen, dass ihre dabei erlebten Gefühle für andere 

nachvollziehbar werden  
• durch starke emotionale Bindungen das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu 

erleben und werden dadurch bestärkt, selbstbewusst durch das Leben zu gehen 
• wertvoller Teil einer Gruppe zu sein 
• Freundschaften zu fördern und zu vertiefen 
• durch Gemeinschaftsspiele das Wir-Gefühl und den Teamgeist zu stärken 

 

Personale Kompetenz 

• die eigenen Emotionen zu regulieren 
• die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auszudrücken 
• Strategien zum Stillen der eigenen Bedürfnisse zu entwickeln 
• dass es glücklich macht, sich eigene Ziele zu stecken und diese zu erreichen 
• mit negativen Gefühlen wie z.B. Angst oder Enttäuschung umzugehen und einen 

Weg zur Selbsthilfe oder Unterstützung bei anderen zu suchen 
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Methodisch-didaktische Überlegungen und Angebote zur Erlangung der Kompetenzen 
im Kindergarten 
 
Das Thema Glück wird im Kindergartenalltag eingebaut, darüber hinaus werden bewusste 
Anlässe geschaffen, wie z.B. Geschichten oder Spiele um Glück und Gefühle besonders 
erlebbar zu machen. Beim Jahresabschlussfest zum Thema Sport und Bewegung erleben 
die Kinder in besonderer Weise, dass es sehr glücklich macht, gemeinsam verschiedene 
sportliche Leistungen sowie Tänze zu zeigen und den Applaus des Publikums zu ernten.  Bei 
der Erarbeitung der Projektteile gesunde Ernährung und Bewegung wurde stets darauf 
Bedacht genommen, die Komponente des Glücks mit zu bedenken und spürbar zu machen. 
 

Aktivitäten zur Vermittlung des Schwerpunktthemas Glück im 
Kindergarten 
 

Aktivität Ziel Beschreibung 
Mein 
Lieblingsplatz 
 
 
 

• Reflexion der Kinder, was 
sie gerne spielen und 
warum sie sich auf diese 
Bereiche  besonders 
freuen 

 

• Kinder verteilen Smiley-Aufkleber im 
Raum (lächelndes und neutrales 
Gesicht) für den Lieblingsplatz und 
den zweit liebsten Platz. Wir 
besprechen, warum sich das Kind dort 
so wohl fühlt. 

 
Besuch der 
Schmetterlings-
ausstellung 
 
 

• Freude an der Schönheit 
der Natur empfinden 

• Wachstumsprozesse 
erleben 

• Fahrt mit den Kindern zu einer 
Gärtnerei in welcher eine 
Schmetterlingsausstellung 
veranstaltet wird. Die Kinder können 
die Entwicklungsprozesse des 
Schmetterlings nachvollziehen. Sie 
erleben den Körperkontakt, wenn die 
bunten Schmetterlinge auf ihren 
Händen und Köpfen landen. 

Etwas 
Besonderes von 
zu Hause 
 
 
 
 

• Über besondere 
emotionale Bindung an 
Gegenstände sprechen 
und sich austauschen 
können 
 

• Kinder stellen einander ihre 
Kuscheltiere vor, erzählen die 
Geschichte, wie sie diese bekommen 
haben und wo sie zu Hause mit dem 
Kuscheltier spielen. 

Klangschalen-
reise 

• Zur Ruhe kommen, 
Klänge genießen und 
Klänge mit dem ganzen 
Körper wahrnehmen 
können 

• Eine ausgebildete 
Klangschalentherapeutin kommt mit 
vielen Klangschalen, Gongs, und 
großen Körpertrommeln zu uns in den 
Kindergarten und gestaltet für und mit 
den  Kindern eine Klangreise. 

Einladen von 
geliebten 
Bezugspersone
n 

• Beziehungen bewusst 
erleben, einander 
erzählen 

• Andere Kinder an seinem 
Glück teilhaben lassen 

• Die Kinder dürfen sich an einem Tag 
eine liebe Bezugsperson, z.B. Oma, 
Opa, Tante… in den Kindergarten 
einladen. 

• Die Kinder dürfen erzählen, was sie 
mit Oma, Opa etc. am liebsten 
machen. 

Gemeinsames 
Spiel in der 

• Verschiedene • Schulkinder und Kindergartenkinder 
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Schule Spielanregungen 
kennenlernen 

• Neugier auf neue Spiele 
entwickeln 

spielen gemeinsam 
Gesellschaftsspiele, Schulkinder 
erklären den Kindergartenkindern die 
Spielregeln und leiten das Spiel an. 

Gemeinsam die 
Natur erleben - 
Kräuterwanderu
ng 

• Kennenlernen von 
Kräutern, die auf der 
Wiese wachsen und 
erfahren, dass Kräuter 
heilsam sein können 

• Erleben, in der Wiese zu 
liegen, zum Himmel zu 
schauen und die Seele 
baumeln zu lassen  

• Die Kinder machen sich gemeinsam 
auf, auf der Wiese verschiedene 
Kräuter zu finden, die Natur zu 
erleben und  gemeinsame 
Erfahrungen zu sammeln. 

Bilderbücher 
zum Thema 
Glück 

• Das Gefühl „Glück“ 
erleben und begreifen 

• Den Begriff „Glück“ 
benennen können 

• Durch Geschichten das 
Gefühl „Glück“ erfahrbar 
machen 

• Auch über andere 
Gefühle sprechen, sich 
äußern können was zu 
tun ist, damit ich wieder 
glücklich sein kann. 

 

Die Bücher zum Thema sind am Ende 
des Konzepthandbuches angeführt. 

Bewegung 
macht glücklich 

• Anstrengung und Einsatz 
bringen positive Gefühle 

• Erkennen der 
Selbstwirksamkeit 

• Die Kinder fühlen sich glücklich, wenn 
sie ihre eigene Leistung zeigen 
können und ihr persönliches Ziel 
erreicht haben. 

• Bewegung macht glücklich, egal in 
welcher Form (siehe 
Glückstagebücher) 

Erntedank • Staunen über die 
Schöpfung 

• Glücklich sein, dass für 
uns gesorgt ist 

• Wir feiern mit den Kindern und der 
Pfarrgemeinde das Erntedankfest. 

• Die Kinder bringen Obst und Gemüse. 
• Mit dem Dank für die Ernte verbinden 

wir unsere Freude, dass wir genug zu 
essen und zu trinken haben. 

Figurentheaters
piel 

• Über Handpuppen 
Gefühle mitteilen und 
Wünsche äußern 

• In selbsterfundenen 
Geschichten eigene 
Erlebnisse verarbeiten 
 

• Die Kinder können mit einer einfachen 
Bühne und Handpuppen mit sehr 
unterschiedlichen Charakteren 
Geschichten erfinden, diese 
vorspielen, Dialoge führen und stolz 
sein, dem Publikum etwas 
vorzuführen. 

Glücksmappe • Die Emotionen 
wachrufen, benennen 
können und mit 
Situationen in 
Zusammenhang bringen 
können 

• Viele verschiedene 
Gefühle kennenlernen 
und benennen können 

• Gesichterkopien, die verschiedene 
Gefühle ausdrücken, mit Text, z.B. 
„Heute bin ich glücklich weil…., traurig 
weil…..“ 

• Kinder erzählen, wann und wo sie 
diese Gefühle erlebt haben. 
PädagogInnen schreiben diese für die 
Kinder auf 

Glücksrad • Durch den Glücksfall 
ausgesucht werden 

• Sich mit anderen 
mitfreuen können, auch 

• Es gibt ein Rad, auf dem die 
Garderobensymbole von jedem Kind 
abgebildet sind. Für besondere 
Anlässe oder Arbeiten, die die Kinder 
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wenn man selbst nicht an 
der Reihe ist 

• Mit Enttäuschungen 
umgehen lernen. 

gerne machen, wird beim Glücksrad 
gedreht. Wo der Zeiger stehen bleibt, 
der kommt an die Reihe. 

Lavendelhexe 
mit 
Lavendelsackerl 

• Wissen über Kräuter 
• Herstellen eines 

Duftsackerl 
• Sinnesschulung (riechen) 

• Die Kinder rebeln die Lavendelblüten 
von den Stielen und füllen diese in ein 
vorbereitetes Stoffsackerl. Die 
Stoffsackerl werden zugenäht und 
anschließend von den Kindern 
gestaltet. 

Büchertheater 
in der 
Bibliothek: 
Theater 
Feuerblau 
„Mister 
Glücklich und 
seine Freunde“  

• Zuhören lernen 
• Glücklich sein bewusst 

spüren 
• Glück für sich definieren 
• Unterschied zwischen 

glücklich und traurig sein 
wahrnehmen 

• Sich ausdrücken lernen 
(erzählen und mitspielen) 

• Die Geschichte von Mister Glücklich 
und seinen Freunden wird vorgelesen. 
Im Anschluss daran werden 
Glücksmomente besprochen 

• Kinder übernehmen Rollen aus der 
Geschichte und spielen die 
Geschichte mit 

• Zum Abschluss zeichnen die Kinder 
ihren Mister Glücklich 

 Puppentheater 
in der 
Bibliothek: „Ein 
Stück vom 
Glück“ –Gruppe 
Filzlaus 

• Zuhören lernen 
• Glück für sich definieren 
• Unterschied zwischen 

glücklich und traurig sein 
wahrnehmen 

• Sich ausdrücken lernen 
(erzählen und mitspielen) 

• Wie oben 

Lesung in der 
Bibliothek „Die 
Glücksfee“ 

• Zuhören lernen 
• Glück für sich definieren 
• Unterschied zwischen 

glücklich und traurig sein 
wahrnehmen 
 

• Die Geschichte von der „Glücksfee“ 
wird vorgelesen 
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Bildungsziele Grundschule 
 
Die GrundschülerInnen lernen 

 
Sachkompetenz 

• unterschiedliche Gefühle kennen und diese voneinander abzugrenzen 
• Ausdrucksformen verschiedener Emotionen kennen (durch Mimik, Gestik und 

verbaler Artikulation) 
• Gefühle anderer deuten zu können (Mimik und Gestik zu interpretieren) 
• Glück als Resultat des eigenen Wohlbefindens kennen (unter besonderer 

Einbeziehung von gesunder Ernährung und Bewegung) 
• Möglichkeiten zur Steigerung des eigenen Wohlbefindens kennen (besonders im 

Hinblick der Themenfelder Bewegung und Ernährung) 
• das „Glücklichsein“ einen individuellen seelischen Zustand darstellt 
• Handlungsstrategien zur Problemlösung kennen (z.B. Überwindung von Ängsten)  
 

 
Methodenkompetenz 

• Glücksmomente kreativ darzustellen (Glückstagebücher) 
• Stärken und Schwächen zu erfassen und darüber zu erzählen 
• durch den kommunikativen Austausch zum einen die eigene Gefühlslage zu erfassen 

und zum anderen die Emotionen anderer zu deuten 
• Empathie mit der Durchführung von Rollenspielen auszubilden 
• durch Spielen bzw. der Arbeit in Gruppen Teamfähigkeit auszubilden 

 
 
Soziale Kompetenz 

• andere und eigene Leistung wertzuschätzen und anzuerkennen 
• sich in einer Gruppe einzugliedern und ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln 
• Vertrauen zu Menschen aufzubauen, indem ihnen feste soziale Bindungen und 

Lebensräume geschaffen werden 
• eigene Ängste zu überwinden und das Selbstbewusstsein zu stärken 
• sich in die Stimmungslage ihrer Mitmenschen hinein zu versetzen (Empathie 

ausbilden) 
• ein Wir-Gefühl durch das Spielen und Arbeiten miteinander zu erleben 

 
 

Personale Kompetenz 

• sich selbst als wichtigen Teil einer großen Gemeinschaft zu sehen 
• auf die eigenen Gefühle zu achten und zu reagieren 
• mit Niederlagen umzugehen und damit neue Ziele zu entwickeln 
• Kritikfähigkeit gegenüber der eigenen Person auszubilden um die eigenen 

Kompetenzen erkennen zu können 
• Handlungsstrategien zur Beseitigung von Problemen einzusetzen 
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Aktivitäten zur Vermittlung des Schwerpunktthemas Glück in der 
Grundschule 
Aktivität Ziel Beschreibung 
Morgenkreis • kommunikativer 

Austausch zum 
Wochenbeginn 

• Förderung der 
Erzählkompetenz 

• Jeden Montag wird ein 
Gesprächskreis gebildet, in dem jedes 
Kind von seinem 
Gefühlszustand/Erlebtem/besonderen 
Ereignissen berichtet. 

Gesellschaftsspiele • Umgang mit 
Niederlagen lernen 

• Teamfähigkeit fördern 

• Kinder lernen Gesellschaftsspiele 
kennen und spielen diese 
miteinander. 

Elternbesuche • soziales Umfeld des 
Kindes kennen lernen 

• In der  1. Klasse werden die 
Elternbesuche in der jeweiligen 
häuslichen Umgebung durchgeführt. 

Spiel im Freien in 
den Hofpausen 
 

• Bewegungsdrang der 
Kinder befriedigen 
und ihnen Möglichkeit 
zum „abschalten“ 
geben 

• Die Kinder spielen in drei Hofpausen 
auf dem weitflächigen Pausenhof. 

VHS Angebote nach 
Wahl 

• Selbstständigkeit in 
Entscheidungsfragen 
stärken 

• Stärken fordern oder 
Schwächen fördern 

• Kinder suchen selbstständig aus, an 
welchen Angeboten der VHS sie 
teilnehmen möchten. 

Gemeinsames 
Zähneputzen 

• Stärkung der 
Klassengemeinschaft 

• Herstellen eines 
Gesundheitsbewussts
eins im Bereich 
Zahnpflege 

• Kinder der 1. Klasse putzen 
wöchentlich in der Gemeinschaft 
Zähne mit einer speziellen Zahncreme 
für die Zahngesundheit. 

Johanniter-Kurs • Förderung der 
Selbstständigkeit im 
Bereich Erste-Hilfe 

• Kinder der 3. und 4. Klasse führten 
einen durch die Johanniter 
organisierten Erste-Hilfe-Kurs durch. 

Weihnachtszauber • Förderung des 
Selbstbewusstseins 
und der 
Teamfähigkeit  

• Die gesamte Schule organisiert und 
präsentiert jedes Jahr vor 
Weihnachten ein Weihnachtsfest. 
Dazu gestalten alle Schüler der 
Schule ein gemeinsames 
Weihnachtsprogramm. 

Darstellendes Spiel • Förderung des 
Selbstbewusstseins 

• Einige Kinder nehmen am Angebot 
„Darstellendes Spiel“ teil und 
präsentieren ihre Theaterstücke im 
Rahmen schulischer Höhepunkte 
(Weihnachtsfest, Abschlussfest 
Klasse 4, Einschulung) 

Klasse 2000 • Ausbildung und 
Förderung sozialer 
Kompetenzen 

• Herstellen eines 
Gesundheitsbewussts
eins 

• Im Rahmen des Projekts „Klasse 
2000“ setzen sich alle Schüler mithilfe 
einer pädagogischen Fachkraft 
innerhalb von zwei bis drei 
Unterrichtsstunden im Schuljahr mit 
den Themen Gesundheitsförderung 
und Sucht- und Gewaltprävention 
auseinander. 
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Dokumentation „ Glückstagebücher“ 

Im Rahmen des Projektzeitraums bestand die selbst auferlegte Aufgabe darin, Aspekte zum 
Wohlbefinden, Wohlfühlen und Glücklichsein der Kinder in den pädagogischen Alltag zu 
integrieren.  

Diese „Momente des Glücks“ wurden bei den Aktivitäten in Kindergarten, Grundschule, 
Bibliothek und im Rahmen des Ferienprogramms mithilfe von Fotos festgehalten. Als 
Dokumentationsgrundlage entstanden damit einzelne Glückstagebücher, deren Aufbau und 
Konzeption im Folgenden erläutert werden sollen. 

Jede Partnerregion war aufgefordert jeweils 15 Glückstagebücher anzufertigen. Auf der 
Projekthomepage stehen nun 15 deutsche und 15 österreichische Glückstagebücher zum 
Download zur Verfügung. 

Thematisch bezieht sich jedes der 15 Dokumentationen auf ein spezielles Projekt, das 
innerhalb des Projektzeitraumes unter den Aspekten Bewegung, Ernährung und Glück 
durchgeführt wurde. Ein Glückstagebuch besteht aus ca. acht Seiten, auf denen 
entsprechende Fotos beziehungsweise Bilder von Kindern zu finden sind. Zusätzlich befindet 
sich unter den Bildern eine Bildunterschrift, die den Glücksmoment in wenigen Worten 
zusammenfasst. Dabei sind die Glückszitate der GrundschülerInnen eigenständig verfasst 
und notiert. Dadurch fühlen sich die Kinder stärker mit dieser Dokumentationsform 
verbunden und werden direkt in den Produktionsprozess selbstbestimmt miteinbezogen. 

Natürlich sollen die Glückstagebücher auch Anwendung im pädagogischen Alltag finden. 
Aus diesem Grund wurden sie in Form von Tischkalendern produziert. Die fertigen 
Exemplare können dann als tägliche Motivation oder auch Erinnerung in den Klassenräumen 
bzw. im Kindergarten aufgestellt werden. So können die durchgeführten Projekte immer 
wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Aber auch das tägliche Vorlesen der Glückzitate 
kann motivierend wirken, um als Ritual den Kindern einen glücklichen Start in den Tag zu 
ermöglichen. 

Die Glückstagebücher haben sich schließlich auch als ansprechende und kindgerechte 
Variante einer Projektdokumentation herauskristallisiert. 
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Bücher und Vermittlungsmaterial für Kinder und Erwachsene zu 
den drei Themenschwerpunkten, welche im Rahmen des Projektes 
angeschafft wurden 
 

• Andre, Christophe:… und vergiss nicht, glücklich zu sein 

• Bartens, Werner: Glückliche Kinder: was sie stark und gesund macht / 

• Berner, Rotraud Susanne: Das grosse 'Wimmel-Kochbuch : mit Rezepten für alle 

Jahreszeiten 

• Bond, Michael: Paddington wird Gärtner 

• Briere-Haquet, Alice: Mein erster Kuchen 

• Brown, Peter: Der neugierige Garten 

• Brun-Cosme, Nadine: Großer Wolf & kleiner Wolf : vom Glück zu zweit zu sein 

• Brun-Cosme, Nadine: Großer Wolf & kleiner Wolf : von der Kunst, das Glück 

• Brun-Cosme, Nadine: Großer Wolf & kleiner Wolf : das Glück, das nicht vom Baum 

fallen wollte 

• Cramm, Dagmar von: Kochen für Kinder : über 250 neue Gerichte, die Kinder gerne 

essen 

• Dahle, Stefanie: Erdbeerinchen Erdbeerfee – Das Geheimnis im Beerenwald 

• D´hamers, Heidi: Karli Kaninchen und die flotte Karotte 

• Danks, Fiona: Raus ins Freie : Spiele und Abenteuer für draußen 

• Deges, Pia: Gartenbande : Gärtnern und Basteln für kleine 

• Erkert, Andrea: Hurra! Wir spielen draußen 

• Ernsten, Svenja: Gemüse 

• Familienkochbuch: frische Jahreszeitenküche aus dem Supermarkt 

• Freedman, Claire: Wir sind soooo hüpfehasenhoppelfroh ! 

• Geißelbrecht-Taferner, Leonore: Die Gemüse-Detektive : Bohne & Co auf der Spur 

- mit vielfältigen Experimenten, Spielen, Bastelaktionen, Geschichten und Rezepten 

durch das 

• Gellersen, Ruth: Experimente rund um die Ernährung 

• Glücksvogel: Geschichten, Gedichte und Bilder 

• Goldberg Sloan, Holly: Emily 2 

• Grimm, Sandra: 100 Draußen-Ideen, die Ihr Kind fördern : forschen, 

Sinneserfahrung, Kreativität, Spiele 

• Grönemeyer, Dietrich: Wir Besser-Esser: gesunde Ernährung macht Spaß 
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• Harel, Karin: Woraus ist mein Brot gemacht? 

• Harel, Karine: Von der Blüte zum Apfelmus 

• Hatz, Stefanie: Körper & Geist : Sach-Hörspiel 

• Haug-Schnabel, Gabriele Stark von Anfang an. Kinder auf dem Weg zur Resilienz 

begleiten 

• Hüther, Gerald: Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden 

• Juul, Jesper: Familienberatung 

• Karch, Stephan: Opa Wolf geht baden 

• Lallemand, Orianne: Kleiner Maulwurf, mach mir auf 

• Leitzgen, Anke M.: Entdecke, was dir schmeckt: Kinder erobern die Küche 

• Leo Lausemaus Arzt 

• Loth, Sebastian: Mirabel findet das Glück 

• Malverti, Nadia: Ein Schaf im Glück 

• Matsuoka, Mei: Vom Wolf, der lieb sein wollte 

• Mikosch, Claus: Der kleine Buddha : auf dem Weg zum Glück  (Lesung) 

• Mörike, Eduard: Gartenglück / Eduard Mörike ; Joachim Ringelnatz ; Oscar Wilde. 

Gelesen von Andrea Sawatzki und Stefan Kaminski 

• Motschiunig, Ulrike: Viel Glück zum Geburtstag, kleiner Fuchs! 

• Muller, Gerda: Was wächst denn da? : ein Jahr in Opas Garten 

• Nielsen, Susin: Glücklich für Anfänger 

• Osborn, Mary Pope: Das beste Fußballspiel aller Zeiten 

• Outdoor Spiel 2 - 2015. 

• Pfister, Marcus: Weisst du, was Glück ist? 

• Ploberger, Karl: Einfach genial gärtnern! : meine besten "mach-es-so"-Tipps 

• Rahn, Sabine: Wachsen Kartoffeln auf Bäumen? : woher unser Essen kommt 

• Rentta, Sharon: Kai und Hanna am Flughafen 

• Renz-Polster, Herbert: Wie Kinder heute wachsen: Natur als Entwicklungsraum ; ein 

neuer Blick auf das kindliche Lernen, Denken und Fühlen 

• Rieckhoff, Sibylle: Der Bäcker, das Brot und ich 

•  Rieger, Andrea: Camomilla Eibisch, die kleine Kräuterhexe 

• Rigos, Alexandra: Bienen und Wespen. Flüssiges Gold und spitzer Stachel 

• Ringelnatz, Joachim: Gartengeheimnisse : Lesung / Joachim Ringelnatz ; Theodor 

Storm ; Wilhelm Busch 

• Unser Essen 

• Rützler, Hanni: Kinder lernen essen: Strategien gegen das Zuviel 

• Schlüter, Andreas: Fußball – ein Team startet durch 
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• Schlüter, Andreas: Fußball – Duell im Fußballcamp 

• Schlüter, Andreas: Fußball – Spiel mit Biss 

• Schnabel, Dunja: Der Bär hat sooo ein Loch im 

• Schneider, Antonie: Herr Glück & Frau Unglück 

• Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss – die Mutprobe 

• Smolka, Heide-Marie: Vorhang auf fürs Glück : Drehbuch für mehr Lebensfreude 

• Sparring, Karolina: Hhm, lecker : Rezepte, die Kindern wirklich schmecken 

• Spitzer, Manfred: Glück ist … 

• Spitzer, Manfred: Das Gehirn und die Geheimnisse der Liebe : Autorenlesung 

• Spitzer, Gerhard: Kinder im Tyrannenmodus 

• Stelzig, Manfred: Was die Seele glücklich macht: das Einmaleins der 

Psychosomatik; gekürzte Lesung  

• Stohner, Anu: Das Schaf Charlotte und das Kätzchen 

• Stuchtey, Sonja: Großes Forscherhandbuch vom Körper 

• Tegetthoff, Folke: Wie man in 3 Sekunden glücklich wird: erfolgreich und glücklich 

durch Zuhören / erzählt von Folke Tegetthoff 

• Vahle, Fredrik: Durch den Wald : mit Liedern in die Natur 

• van den Speulhof, Barbara: Ginpuin : auf der Suche nach dem großen Glück 

• Volmert, Julia: Ein Rucksack voller Glück 

• Was wächst da? 

• Weitzel, Willi: Willi kocht : kinderleichte Rezepte für Groß und Klein 

• Weninger, Brigitte: Danke, gutes Brot! 

• Willems, Mo: Das Buch über uns 

• Wilson, Henrike: Ganz schön langweilig! 

• Zähne putzen, Pipi machen 
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Literaturangaben 
 

Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege (2014) 

Bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in 
Österreich (2009) 

Bücher und Vermittlungsmaterial zum Thema Bewegung: 

Beigel, Dorothea / AOK – Die Gesundheitskasse: Beweg dich, Schule! 
 
Beigel, Dorothea: Flügel und Wurzeln 
 
Döbler, Erika und Hug, : Kleine Spiele 
 
Ilg, Hubert / Knappe, Willy / Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern: Gesundheitswochen in der Schule 
 
Struck, Peter: 15 Gebote des Lernens 

Literaturangaben „Glück“ 
 

Bucher, Anton (2009): Psychologie des Glücks. Ein Handbuch, Weinheim. 

Schubert, Ernst-Fritz (2008): Schulfach Glück. Wie ein neues Fach die Schule verändert, 
Freiburg. 

Strassmann, Burkhard (2012): Unter der Honigdusche. Glücksunterricht, in: Die Zeit 
No.01/12. 

Bilder 

Kindergarten Hitzendorf 

Bibliothek Hitzendorf  

Gemeinde Hitzendorf 

Viktor Bausch Grundschule Neu Kaliß 


