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Hoi und grüezi

Wer etwas am eigenen Leib erfährt, versteht es besser, als wenn es nur gehört oder
gelesen wird. Und so gelingt es dem Schulprojekt "Fair Battles Kicker" eindrücklich,
Jugendliche spielerisch für fairen und nachhaltigen Konsum zu sensibilisieren. In einem
überdimensionalen Kickerkasten übernehmen diese je eine Rolle als privilegierte oder
benachteiligte Person und haben dementsprechend mehr oder weniger Möglichkeiten, das
Fussballspiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Auch im Klassenzimmer lässt sich Fussball spielen. Via Klick in das unten stehende Bild
kann die Karte "Stuhlfussball" aus meiner Ideenkiste "Bewegung in die Schule"
heruntergeladen werden.
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Noch eine unkonventionelle Fussballidee: Wie wär’s mit einem Mat(s)ch im Schnee?
Ebenfalls von «Schule bewegt» ist kürzlich das neue Special "Die Welt, unser Gast" mit
weiteren 15 von mir zusammengestellten Aufgaben publiziert worden – z.B. "Ballführen",
wo der Ball mit einem Stock bewegt werden muss. 

Im Kanton St.Gallen als Lehrperson tätig und interessiert an einer fünfteiligen
Weiterbildung mit dem ganzen Team? Einer Schule wird das kostenlos angeboten. Weitere
öffentlich ausgeschriebene Kurse finden sich wie immer auf meiner Website – z.B. die
zweitägige Weiterbildung an den swch-Kursen im Sommer 2020 in Zug.
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Die Ideenkiste "Bewegung in die Schule" sowie die weiteren Artikel des INGOLDVerlags
können durch dessen Zusammenarbeit mit einer Verlagsauslieferung nun auch im EU-
Raum unkompliziert bezogen werden. Der Preis pro Kiste beträgt 99.80 Euro, dazu
kommen die Mehrwertsteuer des Bestimmungslandes sowie die Versandkosten.
Bestellungen aus dem EU-Raum können per Mail an mich aufgegeben werden.
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Am verregneten 2. Stägestadt-Tag vom 8. September 2019 erlebten wasserfeste Kultur-
und Sportinteressierte auf zwei St.Galler Treppen ein vielfältiges Programm. Einen
Eindruck davon vermittelt unser knapp dreiminütiger Film.

Alles Gute, schöne Grüsse und bis zum nächsten Ma(i)l 

Pädi Fust 
Bewegung in die Schule
Stägestadt St.Gallen

Der Newsletter von "Bewegung in die Schule" erscheint viermal pro Jahr – immer zum
meteorologischen Beginn einer neuen Jahreszeit.
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