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n19lr di9 lqoqqctrtrte !11Tg!1!-ej der sportmotorischen Testuilg des sporrrandes 0ö mit.

PRCIJEKT

Fotos: Land 0Ö

kunde rnit den Testergebnissen
und ein Springseil als Geschenk"
Ihre Lehrer und Eltern bekamen
eine detaillierte Auswertung
sowie eine Informationsbro-
schüre mit vieien praktischen
Tipps und Übungsvorschlägen,
urn wieder rnehr Sport und Be-
wegung in den Alltag einzubau-
en. Im komrnenden Jahr soli die
Testung wiederholt werden. So
kann beurteilt werden, ob sich
die Fitness der Kinder verbessert
hat.,,Die sportmotorische Testung

soil die Kinder zu mehr tsewegung
animieren und auch ihre Eltern
und l-ehrkräfre für die Wichtigkeir
von Bewegung
in Schule und
Alltag sensibili-
sieren", erklärt
Sport-Landesrat
Michael Strugl,
warum er das
neue Fro.jekt iil-
itiiert hat. ,,Wir appellieren an die
Eltern, Sport und Eewegung so oft
wie mögtrich in die Freizeitgestal-

tung einfließen zu lassen und auch
das Angebot der örtliehen Verei-
ne zu nutzen" Sport und Bewegung

Wir wollen bewusst machen,
wie wichtig Sport und Bewe-
gung fur die gesunde Entwick-
lung unserer Kinder sind.
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sotrlen wieder selbstverständiich
weiden. Seien wir selbs{. ein gutcs
Vorbild für unf,ere Kinder""
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n fulargarethensrhule, V$ 39, 23.
luni 2017

. Harbachschule, V5 ?6,

19. bis ;0.4.2ü17

,,'w'ie fit bist du?o'rc Turnsaal statt
Klassenzimrmer flir Volksschüler
I"INZ. ,,Wie fit bist du?., will das
Sportland Oberösterreich wis-
sen und trietet im Rahrnen des
gleichnarnigen, neuen Frojekts
sportmotorische Testungen für
\blksschüler an. Das [nteresse
der Schulen, dabei zu sein, ist
sehr groß" Die Europaschule
ist eine von 160 oberösterrei-
chischen Voltrrsschulen, die bei
dem Projekt rnitrnachen.

Turnsaal statt Klassenzimrner
hieß es am 30" November für die
Zweitklässier der Europaschule
{.inz. 50 Schuler absolvierte& an
einem Vorm tttag acl,tt Teststati-
onen. Unter cler Anleitung cilles
Betreuerteams des Sporttran-
des OO durften die Kinder ihre
Krafl" Schneliigkeit, Ausdauer,
Koordination und Eeweglichkeit
unter Beweis stellen. Dle Kinder
zeigten großen Einsatz und hat-
t.ew vie\ Spaß an diesen-l ßewe-
gungsvorru,ittag.
Zura Äbschluss erhioitere aile
Schüler eine kindgerechte Ur- Die Volkssclrüler hatten sichtlich Spaß anr Bewegungsprojekt,


