
 

Entwicklungsvorhaben 1  - Die „bewegte Schule“ 
 

Ausgangslage und Begründung 
Der Grundschulsprengel Lana pflegt seit 1998 eine enge und ständig erweiterte Zusammenarbeit mit dem 
Sportverein Lana. Dabei wurden einerseits die Bedürfnisse der einzelnen Sektionen (Nachwuchs, 
Leistungssport) andererseits aber auch die schulischen Bedürfnisse nach einer qualitativen Verbesserung im 
Breitensport  im Hinblick auf Gesundheit berücksichtigt. 
Neben den verschiedenen Bemühungen den curricularen Sport- und Bewegungsunterricht zu verbessern (siehe 
Projekt Sportpass u. a. m.) wurden durch die Einführung der 5 Tagewoche und neuer Unterrichtsfächer auch 
zeitliche Grenzen innerhalb der Schulzeit deutlich. Wenn nun das Bewegungsangebot im 
stundenplanverankerten Sportunterricht quantitativ als zu wenig empfunden wird, arbeiten wir in qualitativer 
Hinsicht weiter: Bewegung und grundmotorische Entwicklung muss über die Turnstunde hinaus von allen 
(Lehrpersonen, Eltern) als eine Grundhaltung mit getragen und in der gesamten „Schulzeit“ umgesetzt werden.  
Damit möchten wir uns auch aus dem Teufelskreis der ausschließlich zeitlichen Quantifizierung lösen und den 
Kindern im Grundschulsprengel Lana ein umfassendes Bewegungsangebot anbieten bzw. eine bewegte Schule 
mit vielen Bewegungsaspekten (Körper, Kunst, Theater, Tanz…) anstreben. 
 

Ziele 
• Der „bewegte“ Schulweg, eine erste Möglichkeit  Eltern in ihrer Verantwortung zu belassen 
• Neben den Angeboten im Turnunterricht über die fünf Grundschuljahre verteilt, verschiedene 

Bewegungsprojekte zu institutionalisieren, sie verlässlich über einen längeren Zeitraum anzubieten und 
in eine Regeltätigkeit überzuführen 

• Bewegtes Lernen, als eine grundlegende Unterrichtsform so weit wie möglich und wo sinnvoll im 
Unterricht vorzusehen 

• Bewegungspausen über die gesamte Unterrichtszeit zuzulassen, zu fördern und auf die 
Bewegungsbedürfnisse der Kinder angemessen zu reagieren 

• Das zur Verfügung stehende Schulareal optimal zu nutzen, unterschiedliche Voraussetzungen als 
Chancen zu verstehen, aber auch einen grundlegenden Standard in der Ausstattung zu definieren und 
Zustand/Pflege des Spielmaterials und der Geräte zu garantieren 

• Die bestehende Kooperation mit den einzelnen Sektionen des SV Lana zu pflegen und weiter zu 
entwickeln.   

 

Maßnahmen zur Umsetzung 
• Das Anliegen „Bewegung“ aus der vorwiegenden Verantwortung der im Sportbereich tätigen 

Lehrpersonen in eine Grundhaltung aller überführen (Jahresplanung) 
• Höchstmögliche Beteiligung der Eltern bzw. Familien durch gezielte Initiativen in Kooperation mit VKE, 

Gemeinde Lana, Sportverein 
• Konzeptarbeit der Arbeitsgruppe in Begleitung von externen Experten (Martin Parigger) 
• Das bestehende Angebot sichten, hinterfragen und für die Zukunft zu sichern 
• Evaluation der Ergebnisse (Erhebung der Ausgangslage, der Bewegungsfähigkeit und 

Bewegungsbedürfnisse der Schulkinder  und der Strukturen) 
• Ausweitung der Bewegungsschwerpunkte auf die Bereiche Theater und Tanz für alle Schulstellen 
• Berücksichtigung der strukturellen Bedürfnisse in der Planung der neuen „Zollschule“ 

  




