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Wpk 6:                                                                     

                                                     

                                                 

Sport in der Schule ohne Sporthalle?

 

 

Sport und Bewegung in der Schule sind 

nicht nur auf die Sporthalle beschränkt

In diesem WPK beschäftigen wir uns mit 

verschiedenen Spielen und Bewegungs

formen, die wir auch außerhalb der 

Sporthalle durchführen können. 

 

In diesem WPK werden unterschiedliche Gruppenspiele und Bewegungsformen 

ausprobiert, die man draußen und in verschiedenen Räumen der Schule 

durchführen kann. Unterschiedliche Spielmaterialien werden eingesetzt oder 

selbst gebastelt. Spaß am gemeinsamen Bew

Vordergrund. Außerdem werden verschiedene Ideen für Aktivitäten im Ganztag 

und in den Pausen entwickelt, um das Bewegungsangebot unserer Schule 

gemeinsam weiterzuentwickeln und zu bereichern. 

 

Der WPK „Outdoorsport “ ist gen

... wenn du Spaß daran hast, dich auf neue Spiel

... wenn gerne mit Mitschülerinnen und Mitschülern kleine Spiele spielst. 

… wenn du deine Kreativität für die Weiterentwicklung von bekannten Spielen und die 

Anpassung von Spielregeln und Spielformen einsetzen möchtest. 

...wenn du deinen Teil zur Erweiterung des Bewegungsangebotes unserer Schule 

beitragen willst. 

 

 

2) 

                                                                                     Wpk 6 Sport:

                                                                                                  Zeit : 2 Stunden pro Woche

                                                       Weitere Interessenfächer:  Sport, Gesellschaftslehre             

der Schule ohne Sporthalle?   

Sport und Bewegung in der Schule sind 

nicht nur auf die Sporthalle beschränkt. 

In diesem WPK beschäftigen wir uns mit 

verschiedenen Spielen und Bewegungs-

formen, die wir auch außerhalb der 

Sporthalle durchführen können.  

 

In diesem WPK werden unterschiedliche Gruppenspiele und Bewegungsformen 

ausprobiert, die man draußen und in verschiedenen Räumen der Schule 

durchführen kann. Unterschiedliche Spielmaterialien werden eingesetzt oder 

selbst gebastelt. Spaß am gemeinsamen Bewegen und Sporttreiben steht im 

Vordergrund. Außerdem werden verschiedene Ideen für Aktivitäten im Ganztag 

und in den Pausen entwickelt, um das Bewegungsangebot unserer Schule 

gemeinsam weiterzuentwickeln und zu bereichern.  

“ ist gen au das Richtige für dich,  

daran hast, dich auf neue Spiel- und Bewegungsformen einzulassen. 

gerne mit Mitschülerinnen und Mitschülern kleine Spiele spielst.   

deine Kreativität für die Weiterentwicklung von bekannten Spielen und die 

Anpassung von Spielregeln und Spielformen einsetzen möchtest.  

deinen Teil zur Erweiterung des Bewegungsangebotes unserer Schule 

 

Wpk 6 Sport:   Outdoorsport  

: 2 Stunden pro Woche  

Sport, Gesellschaftslehre             

In diesem WPK werden unterschiedliche Gruppenspiele und Bewegungsformen 

ausprobiert, die man draußen und in verschiedenen Räumen der Schule 

durchführen kann. Unterschiedliche Spielmaterialien werden eingesetzt oder 

egen und Sporttreiben steht im 

Vordergrund. Außerdem werden verschiedene Ideen für Aktivitäten im Ganztag 

und in den Pausen entwickelt, um das Bewegungsangebot unserer Schule 

und Bewegungsformen einzulassen.    

 

deine Kreativität für die Weiterentwicklung von bekannten Spielen und die 

deinen Teil zur Erweiterung des Bewegungsangebotes unserer Schule 


