
Bewegung und Sport – Vielseitigkeits-Bewerb der Volksschulen 
 

„GESCHICKT und FIT“ für die Grundstufe 2 
 (3. und 4. Schulstufe, Grundschule) 

 

Die Leistungsanforderungen des Vielseitigkeitsbewerbs decken sich großteils mit den 
Anforderungen des Lehrplans der Grundstufe 2 der Volksschule im Fach Bewegung 
und Sport und stellen somit keinen zusätzlichen Mehraufwand dar. Die Teilnahme 
an diesem Klassenbewerb motiviert die Kinder sehr stark und spornt sie zu größeren 
Anstrengungen an.  

Durchführung: 

Der Vielseitigkeitsbewerb wird einmal in der GS 2 durchgeführt, d. h. er kann bereits 
in der 3. Klasse begonnen und in der 4. Klasse abgeschlossen werden. Es wird 
empfohlen, Schwimmen bereits in der 3. Klasse abzunehmen. 
Das Wertungsblatt wurde als Excel-Datei gestaltet. Ebenso das Wertungsblatt für die 
Jugendsportnadel in BRONZE. Somit können Schülerdaten aus Esa und anderen 
Dateien leicht kopiert und einfügt werden. In den Leistungsblättern ist das Erreichen 
der Mindestleistungen bzw. Fertigkeiten jeweils durch Eintragen der Punkte 
darzustellen. Das Wertungsblatt addiert die erreichten Punkte automatisch und 
errechnet die Klassenpunktezahl, sobald die Schüleranzahl in die Formel 
eingegeben wird. Der Arbeitsaufwand wird dadurch für die Lehrerinnen erheblich 
minimiert. 

          
Den Volksschulen werden ALLE Unterlagen Ende Oktober von den Büros der 
Bildungsregionen per Email übermittelt. 
 

INFORMATION zur  Hockwende über den Kasten: 

Reglement und Beschreibung sind in der sehr guten Broschüre „TURN 10“ 
nachzulesen. Diese kann unter www.turn10.at  bestellt werden.  

60-m Lauf mit 2012 angepassten Zeitlimits  

Die Leistungsblätter bitte korrekt ausfüllen (Summe M + W bitte nicht vergessen 
anzugeben! – DANKE) 

Die abgeschlossenen Leistungsblätter bitte alle bis Mittwoch, 06.Juni 2018 
ausnahmslos an das Büro der Bildungsregion senden. 

 
 
Die Büros der Bildungsregionen werden ersucht, die Anzahl der Knaben und 
Mädchen (das wird jährlich für die LSR Statistik benötigt!), die Gesamtschülerzahl 
und die Klassenpunktezahlen der eingelangten Leistungsblätter in die Excel-
Ergebnisliste einzutragen und bis Mittwoch, 13. Juni 2018 per Mail an Frau VD 
Susanne Heilinger (s418231@lsr.eduhi.at) zu senden. 
 

 
 
Anstelle des bisherigen Landesfinales gibt es eine REGIONENWERTUNG (es kann 
keine fixen Regionen -  z.B.: Innviertel, Mühlviertel, … geben, weil die Anzahl  
der Teilnehmer ständig wechselt). Es  wird deshalb darauf geschaut, dass die 
Regionen annähernd gleich viele Klassen und Schüler  beinhalten.   
Für die zwei besten Klassen aber auch für die beiden Schlusslichter einer Region 
wird es eine Anerkennung geben.  
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