
Ihr habt richtig gelesen! Jede Klasse hat jetzt die Möglichkeit,
ein eigenes „Move It RLP“-Programm

zu planen. Wir suchen uns die tollsten Ideen aus und setzen euer „Move It RLP“-
Programm in einem Livestream um. Dafür müsst ihr Folgendes beachten:

Eure Übungen sollten ohne zusätzliches Material durchführbar sein.

Achtet darauf, die Übungen nicht zu oft zu wiederholen. Vielleicht 
kannst du 300 Hampelmänner ohne Pause machen, aber das ist für 
viele Kinder langweilig.

Außerdem sollten alle Kinder alle Übungen mitmachen können.

Das gesamte Programm darf etwa 25 Minuten dauern.

Viele Kinder haben zu Hause oder in der Schule nur wenig Platz. 
Wählt die Übungen und Aufgaben so aus, dass man nicht mehr als 
1,50 Meter (ungefähr zwei kleine Schritte) nach vorne und hinten 
braucht.

Toll wäre es, wenn euer „Move It RLP“-Programm ein Thema hat. Das 
kann eine Geschichte, ein Spiel oder eine Reise sein. Vielleicht habt ihr Lust uns 
etwas über verschiedene Tiere zu berichten? Oder wir gehen gemeinsam auf 

Verbrecherjagd, hüpfen als Super Mario über verschiedene Hindernisse, 
tanzen verrückte Tänze, trainieren für ein Sportfest - als echte „Move It 
RLP“-Profis fällt euch sicher etwas ein.

Als Belohnung für eure tollen Ideen bekommt die ganze Klasse von 
uns Material für tolle Bewegungspausen.

Was müsst ihr tun? Sammelt mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer 
Ideen, Übungen, Aufgaben oder Tanzbewegungen. Besprecht die Ideen 
und legt eine Reihenfolge fest. Schreibt uns dazu, wie oft oder wie 
lange man eine Bewegung machen soll. 

https://schuleonline.bildung-rp.de/sport-live-events.html 

info@moveitrlp.bildung-rp.de

Macht euer eigenes „Move It RLP“-Programm!

https://schuleonline.bildung-rp.de/sport-live-events.html
mailto:info@moveitrlp.bildung-rp.de


Das können zum Beispiel 30-Sekunden-Challenges oder 
zufällige Wiederholungszahlen mithilfe eines Würfels sein. 

Probiert euer Programm bitte einmal aus. Nur so könnt ihr 
prüfen, ob es nicht zu kurz oder zu lang ist. Wenn wir euer 
Training auswählen, wird eure Klasse im Livestream natürlich 

erwähnt. Schickt uns bitte euer fertiges Programm an diese E-Mail-
Adresse:

info@moveitrlp.bildung-rp.de

Wir freuen uns riesig auf eure Ideen!

Mit herzlichen Grüßen

das „Move It RLP“-Team 
Sebastian, Lara, Rahel, André und Maleen
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