Webansicht

Hoi und grüezi
Trotz körperlichem Abstand kann und soll man in der Schule emotionale Nähe schaffen.
Der Schultag einer Lehrperson beginnt und endet mit einem persönlichen Kontakt zu
jeder Schülerin und jedem Schüler. Kommt im Moment zum Blickkontakt und ein paar
Worten noch ein Ersatzritual für den Handschlag dazu – z.B. eine Verbeugung, ein Fussoder Ellbogenkontakt? Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht.

Bewegung in der Klasse ist auch unter erschwerten Corona-Bedingungen möglich und
nötig. Der veränderte Schulalltag wird durch gemeinsames Spielen und Lernen erleichtert
und bereichert. Viele Gruppen- und Lernspiele aus meiner Ideenkiste können auch unter
Einhaltung der Abstandsregeln durchgeführt werden, die meisten Kunststücke und
Beruhigungsübungen lassen sich sogar eins zu eins übernehmen.

Wer Schauspielerisches im Unterricht einbauen möchte, findet im neuen Special
"schau+spiel" von «Schule bewegt» viele Anregungen. Die 15 Aufgaben wurden erneut
von mir lektoriert.

Auch mit unterschiedlichen Lernpositionen, Mobilisierungsübungen und bewegtem Lernen
können Bewegung und Lockerheit in den Unterricht gebracht werden. Schon bald
erscheint dazu meine Ideenmappe "Mehr Bewegung in die Schule" im INGOLDVerlag.

Eine Idee gleich für mehrere Bewegungspausen: Die Klasse setzt sich einen höher
gelegenen Ort in der Region als Ziel und bewegt sich dann imaginär dorthin. Dafür laufen
die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrperson im Freien immer wieder
ausgemessene Strecken ab und machen Seilsprünge. Die gemeinsam absolvierte
Luftliniendistanz und Höhendifferenz werden jeweils grafisch erfasst, so dass der
Fortschritt ersichtlich ist. Eine detaillierte Beschreibung der Umsetzung findet sich hier.

Lehrperson im Kanton Thurgau und interessiert an einer mehrteiligen Weiterbildung?
Noch zwei Wochen kann man sich für den Kurs "Purzelbaum für Primarschulen"
anmelden. Auf meiner Website finden sich auch die weiteren bereits ausgeschriebenen
öffentlichen Kurse.

Am nächsten Sonntag, 6. September 2020 ist Stägestadt-Tag in St.Gallen: Den Auftakt
macht Riana (Gewinnerin des Ostschweizer Newcomerbandcontests "bandXost" 2018),
die letzten Töne spielt Enrico Lenzin (bekannt aus "Die grössten Schweizer Talente"
2016). Nebst vielen weiteren Programmpunkten leitet Ariella Käslin (Europa- und
Vizeweltmeisterin im Pferdsprung 2009) ein Kindertreppentraining.
Vor und nach dem Anlass bliebe auch noch Zeit für ein paar Stationen auf dem Spielweg
St.Gallen.

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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