
 
 

 
 
Paderborn, den 25.08.2021 

Liebe Eltern, 
 

im letzten Schuljahr mussten viele Schulaktionen ausfallen. Auch das Sportfest musste 
abgesagt werden. Daher haben wir im Kollegium eine Corona gerechte Alternative 
geplant, die in der nächsten Woche stattfinden soll. 
 
In der Zeit vom 30.08. bis zum 02.09.2021 lautet unser Motto: 
 

„Stark und fit – sind Lutherschul-Kids“ 
 
Wir haben ein buntes Sport- und Bewegungsprogramm zusammengestellt, dass die 
Kinder zu Hause und in der Schule in Bewegung bringt, vor allem aber Spaß und das 
Miteinander stärken soll. Jedes Kind erhält am Montag einen Bewegungspass. Die 
Aufgaben und Übungen in dem Pass werden sowohl zu Hause als auch in der Schule 
erbracht. 
 
In der Schule und zu Hause stehen folgende Bewegungsangebote auf dem Programm: 
 

 Eine Bewegungslandschaft in der Turnhalle am Haupthaus lädt die Kinder 
an verschiedenen Geräten zum Klettern, Springen, Schaukeln, Rollen, usw. ein. 
Dieses Angebot nutzt jede Klasse am Montag oder Dienstag. Die Klassen aus 
dem Westhaus wandern an diesen Tagen zum Haupthaus und nutzen dort das 
Angebot. 

 Auf dem Schulhof werden an mehreren Tagen verschiedene Spiel- und Spaß-
angebote in den Klassen durchgeführt.  

 Für zu Hause bietet der Bewegungspass „Bewegungshausaufgaben“. Viele 
Aufgaben können die Kinder allein durchführen. Bei manchen Aufgaben brau-
chen die Kinder Ihre Unterstützung. Die größte Freude bereiten diese Aufgaben 
natürlich gemeinsam mit der Familie, mit einem Freund oder einer Freundin. 
Auch in der Hausaufgabenzeit der OGS können einige dieser Aufgaben erledigt 
werden. 

 

Alle Bewegungsaufgaben, die Ihr Kind zu Hause oder in der Schule geschafft hat, wer-
den im Bewegungspass eingetragen und ausgezeichnet. Am Ende der Bewegungs-
tage wartet eine kleine Belohnung auf die Kinder, die der Förderverein der Luther-
schule finanziert hat. Herzlichen Dank dafür! 
 
Wir freuen uns auf eine schöne Woche mit vielen gemeinsamen Aktionen und vor al-
lem viel Freude beim Bewegen und Spielen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Schön (Schulleiterin) 
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