Warum eine Europa-Challenge?!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
in der Fachschaft Sport ist die Idee gewachsen, eine gemeinsame, sportliche Challenge, unter unserem Motto:
„WeAarOne“, für unsere Schulgemeinde ab Donnerstag, den 26.03.2020, zu initiieren.
Wir möchten mit der Europa-Challenge alle Schülerinnen und Schüler, alle Kolleginnen und Kollegen und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu ermuntern, sich (mehr) zu bewegen und uns somit zu unterstützen.

Jeder Schritt zählt!
Wie werden die Schritte der Schülerinnen und Schüler gezählt?
Jeder Schüler, jede Schülerin, die uns unterstützen möchte, sendet abends vor 19.00 Uhr dem jeweiligen Sportlehrer/
der Sportlehrerin die geleisteten Schritte oder Kilometer. Jeder Kollege/ jede Kollegin summiert anschließend die
Schritte aller Sportkurse und schickt diese Summe an das Orga-Team, das daraus den Tageswert aller Schülerinnen und
Schüler errechnet.
Ich habe keine Smartwatch, kann ich trotzdem mitmachen?
Wer keine Smartwatch hat, kann natürlich trotzdem mitmachen und die Challenge unterstützen. Für alle Betriebssysteme
stehen kostenlose Schrittzähler-Apps bereit. Bei Rückfragen diesbezüglich, schreibt uns einfach (c.schunck (*aet*) igsobere-aar.de) an.
Darf ich auch Fahrradfahren, Inlinern, o.ä.?
Es zählt jegliche Art der unmotorisierten Fortbewegung (E-Bike zählt).
Nehmen auch die Lehrerinnen und Lehrer teil?
Selbstverständlich nehmen auch die Kolleginnen und Kollegen, sowie alle Mitarbeiter*innen der Schulgemeinde teil.
Wir brauchen die gesamte Schulgemeinde, um das Ziel erreichen zu können.
Wie viele Kilometer sind es?
Insgesamt müssen wir als Schulgemeinde 22.564,14km in 26 Tagen zurücklegen. Je nach Beteiligung der Schulgemeinde, liegt die Wahrscheinlichkeit zwischen "niemals" und "schaffen wir auf jeden Fall"!
Wo kann ich sehen, wie viele Kilometer wir gestern geschafft haben?
Jeweils am Folgetag wird der erreichte Tageswert aller zurückgelegten Schritte und Kilometer unserer Schulgemeinde
sowohl auf der Homepage, auf Instagram als auch via News in IServ veröffentlicht. Jeder kann somit den Fortschritt
unserer Reise auf der Karte verfolgen und sehen, ob wir zusammen das gesteckte Tagesziel erreicht haben.
Warum die Hauptstädte Europas?
In Zeiten der Corona-Pandemie erleben wir leider, dass sehr viele Staaten auf der ganzen Welt aber auch in Europa
wieder in bereits vergangen geglaubte Zeiten zurückkehren und sich abschotten. Wir stehen jedoch an unserer Schule
für ein gemeinsames, offenes und tolerantes Miteinander!

Fazit:
Liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, nehmen Sie Ihr/e Kind/er und gehen zusammen oder alleine raus an die frische Luft!
Und denken Sie dran, wir als Lehrer*innen oder Eltern können als Vorbild vorangehen!

In diesem Sinne, viel Spaß und achten Sie stets auf Abstand!
Die Fachschaft Sport

