
Liebe Kinder der GTK 4,
wie geht es euch? Habt ihr euch schon an die neue Situation gewöhnt? Meine

drei Jungs fanden die erste Woche schrecklich. Langsam geht es besser. 

Die Laune ist dann am Besten, wenn sie sich ordentlich ausgetobt haben.

Deswegen: Sport ist für euch nicht ausgefallen, auch wenn wir uns gerade nicht

in der Turnhalle treffen können.

Wie soll das gehen?

Ihr bekommt von mir einen Fitnessausweis zum Ausdrucken. 

Du kannst dir auch selbst einen gestalten.

Für jede halbe Stunde, in der du dich bewegst und/oder draußen bist, kriegst du

einen Punkt.

Wenn ihr es als Klasse schafft 1000 Punkte zu sammeln, dann überlegen wir uns

eine coole Aktion mit euch als Klasse. Das werde ich dann noch mit Frau

Gollwitzer absprechen. Klar ist es leicht möglich zu schummeln. Aber ich hoffe ihr

seht es sportlich und fair.

Du kannst joggen, Inlineskaten, Fahrradfahren, Fußball spielen, den Eltern die

Einkäufe schleppen.

Auf youtube gibt es ganz viele Sportvideos. 

Eine Berliner Sportschule macht sogar extra jeden Tag für euch eine online

Sportstunde. Gib auf youtube einfach „Albas tägliche Sportstunde Grundschule“

ein. Du kannst mit einem Freund ausmachen, dass ihr zur gleichen Zeit beim

gleichen Sportvideo mitmacht. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit dabei einen

Videoanruf über whatsapp oder skype laufen zu lassen. Dann könnt ihr euch

sogar sehen.

Mit meinen Jungs habe ich schon öfter Hahnenkampf gespielt:

Jeder darf nur auf einem Bein stehen und muss die Arme vor dem Körper halten.

Jetzt dürft ihr euch gegenseitig rempeln. Wer zuerst beide Beine am Boden hat

oder die Arme öffnet, hat verloren. 

Für SCHREIBEN in DEUTSCH bekommt ihr auch bald was. Die ersten zwei Wochen

war es aber bestimmt gut für euch und eure Eltern noch etwas Zeit zum

umstrukturieren zu haben 

Ganz liebe Grüße von Frau Seestern- Pauly
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