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Unsere Förderer:

Infobroschüre

Liebe Kinder, liebe

Fragen und Antworten

ich bin es, DRAGO, Sportdrache und Maskottchen der Sportjugend Grafschaft
Bentheim. Super, dass du mit deiner Schule an DRAGO‘s Bewegungspass
teilnimmst.

Wofür und von wem bekomme ich die Unterschriften
auf meinem Bewegungspass?

DRAGO‘s Bewegungspass bringt dich bereits früh am Tag drachenstark
in Bewegung. Mit DRAGO‘s Bewegungspass sammelst du Unterschriften für
deinen Schulweg, wenn du ihn zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller zurücklegst.
Für den Hin- oder Rückweg bekommst du pro Tag eine Unterschrift deiner
Eltern. Zudem kannst du für ein abgelegtes Sportabzeichen (in 2022), Schwimmabzeichen (mindestens das Seepferdchen) oder eine Sportvereinsmitgliedschaft
und „dein Bild oder Text für DRAGO“ Stempel sammeln. 20 gesammelte
Unterschriften und drei Stempel sind nötig, um an der großen Verlosung
im Anschluss teilzunehmen. Auf jeden Fall erhältst du für deine Teilnahme
eine Urkunde und ein kleines Geschenk von mir. Auch die beste Klasse von
allen 10 teilnehmenden Grundschulen bekommt einen Preis. Das heißt, du
sammelst für dich und deine Klasse Unterschriften und Stempel. Ich komme
im April zu dir an die Schule und verteile die Bewegungspässe an dich und deine
MitschülerInnen. Als „Buskind“ erhältst du für jeden Tag, an dem du dich aktiv
zur Bushaltestelle bewegst, ebenfalls eine Unterschrift. Am Ende der Aktion
gibst du deinen Bewegungspass bei deiner Lehrkraft ab und erhältst eine
Urkunde und ein kleines Geschenk.

Für jeden Hin- oder Rückweg zur Schule (Buskinder zur Bushaltestelle),
den du im Aktionszeitraum zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller
zurückgelegt hast, bekommst du von deinen Eltern eine Unterschrift.
Maximal eine Unterschrift pro Tag!

Die Aktion findet vom 2. Mai bis 10. Juni 2022 statt.
Sei dabei und starte in Zukunft hellwach und mit Bewegung in deinen
(Schul)-Tag.
Viel Spaß! Dein DRAGO!
P.S: Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitte nehmen Sie sich die Zeit
für DRAGO‘s Verkehrsvideo und begleiten Sie ihr Kind, wenn möglich,
die ersten Male auf dem Schulweg, um ihm das richtige Verhalten im Verkehr
als aktiver Verkehrsteilnehmer zu vermitteln. Auch die Ernährung spielt neben
Bewegung und Sport eine wichtige Rolle. In dem Video zeigt DRAGO Beispiele
für eine leckere und gesunde Schulbrotdose und Getränke.

Von wem und wofür erhalte ich Stempel auf meinem
Bewegungspass?
Bist du Mitglied in einem Sportverein, bestätigt dir
dein Sportverein mit seinem offiziellen Stempel deine
Mitgliedschaft im Verein auf deinem Bewegungspass.
Hast du bereits ein Schwimmabzeichen abgelegt
(mindestens Seepferdchen), bestätigt dir die Schule
oder dein (Schwimm-)Verein dies mit dem offiziellen
Stempel auf deinem Bewegungspass.
Hast du dieses Jahr bereits das Sportabzeichen abgelegt,
bestätigt dir ebenfalls dein Verein oder die Schule
dieses mit dem offiziellen Stempel auf
deinem Bewegungspass.
Ebenfalls erhältst du einen Stempel
von uns, der Sportjugend Grafschaft
Bentheim, wenn du uns auf deinem
Bewegungspass ein Bild von
deinem Traum-Schulhof
malst oder ihn beschreibst.
Wir freuen uns auf
drachenstarke Bilder
oder Texte!
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