
Neuer Inhalt für die Bewegungskisten 

Ein Projekt des Schülerrats mit dem Schulverein 

Ende 2016 hat der Schulverein ein gemeinsames Projekt mit dem Schülerrat gestartet, 

bei dem es darum ging, den Kindern (in einem gewissen Rahmen) die Teilhabe an der 

Gestaltung ihrer täglichen Umgebung zu ermöglichen.  

Nach dem ersten Gespräch im Schülerrat haben sich die Klassensprecher mit ihren 

Mitschülern beraten und in einem zweiten Termin die Wünsche der Klassen 

vorgestellt. 

Auf der Mitgliederversammlung des Schulvereins wurde abgestimmt, welche 

Wünsche der Schulverein erfüllen kann und ausgehend von der finanziellen Situation 

wurde entschieden, dass die sog. Bewegungskisten der Klassen wieder aufgefüllt 

werden sollen (das ist eine Box mit Bällen, Seilen, Schaufeln und anderem 

Spielmaterial, das die Kinder in den Pausen nutzen können). 

Allerdings sollte es nicht so sein, dass die Kinder ihre Wunschzettel abgeben und der 

Schulverein kauft alles ein! 

Deshalb erging ein Aufruf an alle Klassen, damit sich die Kinder melden, die zu dem 

Projektteam gehören wollen, das den Einkauf für die Bewegungskisten macht. Am 

Ende bestand unser Team aus 13 Kindern aus allen Jahrgangsstufen 1 bis 4! 

Damit wir nichts einkaufen, was keiner haben 

will, sind die Kinder in Zweierteams in die Klassen 

gegangen und haben aufgenommen, was noch 

vorhanden ist und was angeschafft werden soll. 

Vorhanden waren in den meisten Fällen nur noch 

die Kisten. Gewünscht wurde sich von 

Straßenkreide über Fußbälle bis hin zu 

Trampolinen ganz viel!  

Die ersten Male haben wir uns draußen auf der Tischtennisplatte getroffen. Für unser 

drittes Treffen, bei dem wir bestellen wollten, hat uns Herr Gatermann seinen großen 

Besprechungstisch geliehen. Wir haben uns online angeschaut, was die Sachen 

kosten, wie man im Internet bestellen und bezahlen kann und wie eine 

Sendungsverfolgung aussieht. Damit alles seine Ordnung hat, haben wir den Antrag 

für den Schulverein ausgefüllt und natürlich auch besprochen, dass jeder Einkauf über 

Smile.Amazon den Schulverein unterstützt. 

Dann mussten wir warten, bis alle Bestellungen angekommen waren. Zum Glück hat 

es noch pünktlich vor der Projektwoche, in der es in diesem Jahr passenderweise um 

"Bewegung, Sport und Spiel" geht, geklappt und die Kinder haben bereits alle 

Einkäufe an die Klassen verteilt.  

Wir konnten viele, aber nicht alle Wünsche erfüllen - manches hätte unser Budget 

gesprengt, anderes hatte zu schlechte Bewertungen oder wir fanden es ungeeignet 

(z.B. Kampfstöcke). Aber insgesamt sind eine bunte Mischung und 15 gut gefüllte 

Taschen zusammengekommen. 

Der Schulverein wünscht allen Kindern viel Spaß mit den aufgefüllten 

Bewegungskisten! 


