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Bewegungsparcours – Wir sind in Bewegung

Kinder sind interessiert, neugierig und bewegungs-
freudig. Diese Eigenschaften sind wichtige Voraus-
setzungen fürs Lernen und einen gelingenden Schul-
alltag. Ein weiterer Aspekt für den Schulerfolg ist 
die Konzentrationsfähigkeit, welche wir mit beweg-
ten Pausen gezielt anregen und auf lustvolle Art 
und Weise fördern. 

Da ein Kind die Konzentration noch nicht über Stunden 
einer Tätigkeit widmen kann, bieten einige Unterstufen-
klassen jeweils an den Nachmittagen einen Bewegungs-
parcours an. Der Parcours unterbricht den Schulnach-
mittag und gibt den Kindern die Möglichkeit, sich zu be- 
wegen und dabei neue Konzentration und Energie zu tan-
ken. Die situativen Gegebenheiten für diese Bewegungs-
pausen sind bei uns ideal: Zum Schulhaus Dorf 1 gehört 
ein Spielplatz. Daneben haben wir viele Bewegungs-Spiel-
geräte, wie etwa Stelzen, Hürdenstangen oder Bälle. 

Die Übungsstationen des Parcours setzen wir alle paar 
Wochen neu zusammen. Das Ziel dabei ist es, dass die 
Kinder diverse Bewegungsabläufe üben, die verschie-
denen Geräte kennenlernen und ihr Bewegungsreper-
toire entsprechend erweitern können. In Zweiergruppen 
absolvieren die Kinder die variierenden Stationen nach 
der vorgegebenen Reihenfolge. Wir wenden für diese 
Bewegungspausen rund 15 Minuten auf.

Der aktuelle Parcours sieht so aus:
• Slalom rennen um die Pappeln beim Cher
• Zielwurf mit Ringli

• Bälle zuwerfen und abfangen
• Seil springen
• Stelzen laufen
• Moonhopper hüpfen
• Am Reck turnen
• Über Stange (Schlange) balancieren

Wir staunen immer wieder, welche Fortschritte die Kin-
der machen, wenn sie regelmässig etwas üben. So kön-
nen mittlerweile praktisch alle Kinder Seilspringen und 
Pedalo fahren. Gleichzeitig ist es beeindruckend zu se-
hen, wie ruhig und konzentriert die Kinder nach der Be-
wegungspause ihre Arbeit im Schulzimmer wieder auf-
nehmen. 

Das sagen Schülerinnen und Schüler über die Bewegungs-
pausen:
• «Ich fühle mich fit nach der Pause an der frischen Luft.»
• «Ich lerne viele neue Kunststücke am Reck.»
• «Wir finden die Bewegungspausen cool!»
• «Nach der Bewegung im Freien kann ich im Schulzim-

mer wieder gut denken.»

So wie die Schülerinnen und Schüler erachten auch wir 
Lehrpersonen die bewegten Pausen als gewinnbringend 
und bereichernd. Daher werden wir sie weiterhin be-
wusst, überzeugt und mit Freude in unseren Schulalltag 
integrieren. 
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