bewegt sich … und dich!

Laufpass für Kids

Laufpass 2016
- Projektskizze Über Bewegung entdecken Kinder ihre Welt, fördern und steigern ihr Selbstwertgefühl
und Selbstbewusstsein, ganz nebenbei wird ihre geistige und körperliche Entwicklung
vorangetrieben. Leider bietet die Natur in den heutigen Städten und Kommunen nicht
mehr den freien Raum, den ein Kind benötigt, um sich frei entfalten zu können. Immer
mehr Kinder bleiben in der Wohnung
und

verbringen

ihre

Freizeit

am

Computer und an den Spielkonsolen.
Die

gesundheitlichen

Folgen

aus

Bewegungsmangel sind bekannt und
werden immer dramatischer. Ebenso
hat der Anteil derer in den vergangen
Jahrzehnten

zugenommen,

die

von

ihren Eltern/ Großeltern mit dem PKW
morgens zum Kindergarten bzw. zur
Grundschule gebracht werden1.
Grafik: DRV 20112
Das Projekt „Laufpass“ möchte den Bewegungsmangel der Kindergarten- und Grundschulkinder bekämpfen und vor allem auch die Eltern zum Nachdenken anregen. Eine
Mitgliedschaft im Sportverein ist kein Teilnahme-Kriterium – ganz im Gegenteil: Der
Laufpass 2016 spricht alle Kinder aller sozialen Schichten an.

1

Laut einer Forsa-Umfrage im Jahr 2012 wird jeder fünfte Erstklässler
mit dem PKW zur Grundschule gebracht!
2 Grafik des Deutschen Verkehrssicherheitsrates aus dem Jahr 2011
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Zielgruppen
Die Zielgruppe des Projektes stellen alle Kinder dar, die in dem Stadtteil Letter die
Brüder-Grimm-Schule (Grundschule) oder einen der drei Kindergärten besuchen.
Insgesamt wird von einer Gesamtzahl von knapp 650 Kindern im Alter von drei bis zehn
Jahren ausgegangen.
Zum erweiterten Zielgruppen-Kreis zählen die Eltern, da diese durch das Projekt
„Laufpass“ zum Nachdenken animiert werden.

Projektdurchführung
Der „Laufpass“ wurde im Frühjahr layoutet (ein Exemplar ist beigefügt) und
anschließend gedruckt. Parallel dazu wurden Anfragen an potentielle Sponsoren und
Partner

(vorzugsweise

familienfreundliche

Einrichtungen)

versendet

und

nach

„Hauptgewinnen“ für die große Verlosung gefragt. Die Verteilung der Laufpässe an die
Kinder in der letterschen Grundschule und den drei Kindergärten wurde über die
jeweiligen Institutionen Anfang April – nach den niedersächsischen Osterferien – durchgeführt. Ebenfalls erfolgte Anfang/Mitte April ein Pressegespräch, in dem die Medienvertreter – vor allem die regionale Presse – über das Projekt „Laufpass“ informiert
wurden. Zugleich wurde eine Presse-Information an die sport-affinen Medien (LSBMagazin des LandesSportBundes Niedersachsens und Sport-Info des Regionssportbundes Hannover) gesandt, um auf dieses Projekt hinzuweisen und weitere
Vereine zum Nachahmen zu animieren.

Mit den erhaltenen Laufpässen konnten die Kinder dann anfangen, Unterschriften zu
sammeln. Eine Unterschrift erhalten die Kinder immer dann von ihren Eltern (oder
Großeltern), wenn sie zu Fuß oder mit dem (Lauf-) Rad zum Kindergarten bzw. zur
Grundschule gelangt sind. Ist ein Laufpass mit zwanzig Unterschriften vervollständigt,
so kann dieser gegen ein kleines Präsent (ein Jo-Jo aus Holz) in der Geschäftsstelle
der SG Letter 05 oder dem Schulsekretariat der Grundschule eingetauscht werden.
Wenn zusätzlich zu den Unterschriften noch mindestens zwei Stempel (von möglichen
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fünf

Stempel)

kindgerechten

bei

sportlichen

Wettbewerben

Veranstaltungen

oder

(Frühschwimmerabzeichen

durch

absolvieren

„Seepferdchen“

von
bzw.

Deutsches Sportabzeichen) gesammelt werden, so nimmt das Kind automatisch an
einer großen Verlosung teil und hat die Möglichkeit auf eins der großen Hauptgewinne.
Bei den „großen Hauptgewinnen“ sind u.a. aktuell Freikarten für die ganze Familie in
den Dinosaurier-Park Münchehagen sowie Gutscheine für ein Familienporträt beim
örtlichen Fotostudio und eine Kinder-Tageskarte in den Erlebniszoo Hannover
vorhanden. Weitere Gewinne werden eine kostenfreie Jahresmitgliedschaft bei der SG
Letter 05 und dem Karate-Club Seelze sein.

Projektzeitraum
Das Projekt „Laufpass 2016“ hat eine Laufzeit von knapp fünf Monaten. Es begann
direkt im Anschluss an die niedersächsischen Osterferien (Anfang April 2016) und
endet nach den niedersächsischen Sommerferien (August 2016). Die Verlosung der
Hauptgewinne unter allen teilnehmenden Kinder (mit mindestens zwei Stempel) ist für
Sonntag, 14.08.2016, gegen 15:30 Uhr im Rahmen der Veranstaltung „Tag des Sports“
im letterschen Leinestadion vorgesehen.
Es ist geplant, dieses Projekt langfristig beizubehalten und jedes Jahr zu wiederholen,
um auf diesem Weg eine Nachhaltigkeit sicherzustellen. Wir gehen davon aus, dass
uns dies gelingt, da wir bereits mit den anderen Projekten eine langfristige Umsetzung
pflegen (z.B. dem Sportgutschein für Erstklässler, dem Ehrenkodex²).

Projektziele
Das Projekt zielt darauf ab, die Gesundheit und die Bewegung der Kinder zu fördern.
Durch die kurzen Laufwege können die Kinder mehr Zeit miteinander an der frischen
Luft verbringen. Die Bewegung und frische Luft bewirkt zusätzlich eine bessere Lernbzw. Aufnahmefähigkeit. Die weiteren Projektziele sind dem Schaubild auf Seite 5 zu
entnehmen.
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