
Bewegungsangebot für Schulen

1. Klettern ( gesicherte, vertikale Aktionen )

2. Slacklineparcour ( horizontale Aktionen )

 

Je nachdem wie euer Schulhof aussieht, können wir 
verschiedene Kletterangebote durchführen.  
Baumklettern, Strickleiter oder Ketternetz, Kistenklettern, 
Abseilen von Gerüsten oder Balkon, für all diese Aktionen 
sind wir ausgerüstet und verfügen über das nötige 
Knowhow.
Diese Aktionen benötigen eine Aufsicht !

Warum Klettern ?

1. Klettern stärkt Selbstwahrnehmung & Selbstbewusstsein 
von Kindern
2. Erfahrung & Einschätzung eigener Grenzen
3. Klettern verbessert die Motorik von Kindern
4. Geduldig und ausdauernd sein lohnt sich 
5. Klettern für bessere Teamfähigkeit und Vertrauen
6. Klettern fördert ganzheitlich den Bewegungsapparat 

Wir verbinden mehrere Slacklines zu einem 
herausfordernden Pacour. Mal einfach, von 
oben gesichert, mal etwas schwerer, ganz 
ohne Hilfe. 
Hier ist keine extra Aufsicht nötig !

Das Slacklinen trainiert Muskulatur, 
Gleichgewicht, Motorik/Koordination und 
Konzentration. 

Für Schulkinder mit Schwierigkeiten in der 
Schule sind die Erfolge häufig ein positives 
Erlebnis das diesen bei der weiteren 
Entwicklung hilft. Selbstvertrauen spielt hier 
eine sehr große Rolle. Und dieses wird gerade 
durch Erfolge und positive Erlebnisse gestärkt.

Auch das soziale Miteinander ist ein starker 
Faktor beim Slacklinen. Gemeinsam macht der 
Sport einfach wesentlich mehr Spaß. Und so 
spielt die soziale Komponente automatisch 
eine Rolle beim Slacklinen.



3. Fallschirmspiele, Kooperationsspiele

Wir schöpfen aus einem reichhaltigen Topf verschiedene Kooperationspiele,
wie z.B. Spiele mit dem Fallschirm.
Kooperationsspiele fördern;
- die Zusammenarbeit
- Strategien zur Problemlösung
- Kommunikation
- Selbstbeherrschung
- Kreativität
- Geschicklichkeit und Koordination …

Je nach Alter passen wir die Aktionen an die Bedürfnisse und Interessen 
der Kinder / Jugendlichen an. 



Corona konforme Bewegungaktionen
für Schulen und Einrichtungen

Derzeit sind die Möglichkeiten der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit nur sehr eingeschränkt möglich.
Die Mitarbeiter*innen der Kinder und Jugendzentrum Weingarten
haben sich etwas überlegt, Schulen und andere Einrichtungen in 
Ihrer Arbeit zu unterstützen.

Mit unseren Corona konformen Bewegungsaktionen bieten wir 
Schulen die Möglichkeit, während des morgendlichen 
Unterrichts,auf dem eigenen Freigelände, den Schüler*innen ein 
kleines Maß an Bewegung, Sport und sozialer Kompetenz zu 
vermitteln.

Da wir für den Auf und Abbau einige Zeit benötigen, bietet es 
sich an, das Angebot mehreren Klassen zukommen zu lassen.
Diese können dann nacheinander das Angebot wahrnehmen.

Ablauf : 

- Ihr kontaktiert uns telefonisch 0761 482280  ( 10 – 17 Uhr ) oder 
schreibt eine Mail an jugi@diakonie-suedwest.de.
- Wir treffen uns Vorort, um die Begebenheiten und Möglichkeiten 
anzuschauen.
- Terminfindung
- Ihr erstellt einen Plan, wann welche Klasse das Angebot besucht
( je nach Aktion 30 – 45min Takt )
- Wir kommen zu euch, bauen die Aktion auf und begleiten mit 
euch zusammen die einzelnen Stationen. Die Gesamtaufsicht 
obliegt der Lehrperson.
- Nach der vorgegebenen Zeit und 15 min Pause zum 
desinfizieren einzelner Ausrüstungen, wechselt die Klasse.

mailto:jugi@diakonie-suedwest.de


Corona konform

Je nach Außengelände können wir 8 – 12 Kinder / Jugendliche pro
Gruppe teilnehmen lassen. 
Es besteht eine Mundschutzpflicht nach den dann geltenden 
Auflagen.
Zu Beginn der Aktion müssen sich alle Kinder / Jugendliche die 
Hände desinfizieren, ebenso beim verlassen der Aktion.


