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Kinder bewegen sich gerne. Es liegt jedoch an uns Erwachsenen, dieses Bewegungsbedürfnis zu 
fördern und damit eine altersgemäße motorische Entwicklung der Kinder zu ermöglichen. Das 
Sportland OÖ hat daher die „Kindersportnadel“ für Volksschüler/innen auf neue Beine gestellt. 
Mit dem Schuljahr 2018/19 startet das neue Projekt „Kindersportmedaille“. Es soll Ihnen, geschätz-
te Pädagogen/innen, eine wertvolle Anregung sein, die Bewegungs- und Sporteinheiten abwechs-
lungsreich zu gestalten und die Schulkinder anspornen, aktiv mitzumachen. Denn bei erfolgreicher 
Absolvierung erhalten sie die „Kindersportmedaille des Landes OÖ“.

Aufgrund der sportmotorischen Entwicklung im Laufe der vier Volksschuljahre gibt es zwei Kinder-
sportmedaillen -  eine Medaille für die 1. oder 2. Schulstufe und darauf aufbauend eine Medaille 
für die 3. oder 4. Schulstufe.  Das Programm beinhaltet 5 Trainingsbereiche zur Förderung der 
konditionellen und koordinativen Fertigkeiten der Schulkinder:

 - Balance & Beweglichkeit
 - Mut, Spannung & Kraft
 - Ausdauer & Ballfertigkeit
 - Koordination
 - Schwimmen

Die zusätzlich entwickelte Übungssammlung soll Ihnen als umfassende Grundlage für die Gestal-
tung des Bewegungs- und Sportunterrichts im Turnsaal oder im Freien dienen. Hilfreiche Videos 
finden Sie zudem auf unserer Homepage www.sportland-ooe.at. Wir möchten auch anregen, eine 
mögliche Zusammenarbeit mit dem lokalen Sportverein auszuloten und das Programm „Kinder-
sportmedaille“ zum Beispiel im Zuge gemeinsamer „Vereinstage“ abzuwickeln.

Um die Medaillen und Urkunden für die Schulkinder können Sie bei uns ansuchen, wenn die vor-
gesehenen Übungsfolgen im Regelunterricht mit dem/r Pädagogen/in oder in Zusammenarbeit 
mit Vereinstrainern/innen erfolgreich absolviert wurden. Jedes Kind kann während seiner Volks-
schulzeit maximal 2 Kindersportmedaillen bekommen.

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß im Sportunterricht und freuen uns, schon bald zur 
„Kindersportmedaille des Landes OÖ“ gratulieren zu können!

Das Team des Sportlandes OÖ 

Sehr geehrte PAdagoginnen und PAdagogen!  
.. ..


