Sammle hier deine Sterne
Male die Sterne an jedem Tag aus, an dem du die jeweilige Aktion
gemeistert hast. Sei dabei ehrlich zu dir selbst.
Name: ______________________________________________

MO
DI

Med
einhienzeit
alte
n
Abe
n
der d mit
Fam
ilie
Kus
che
lzei
t

Bew
deregung
Fam mit
ilie
Spie
Freile im
en

Sch
u
zu Flweg
uß

Tag

Schule/Kita: ___________________ Klasse/Gruppe: __________

WALTROPER
STERNCHEN
AKTION
Gesund durch die
„Corona-Zeit“ in den
Wintermonaten
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Eine Aktion der Kindergärten, Schulen
und Sportvereine Waltrops mit
Unterstützung der Stadt Waltrop, des
Stadtmarketing Waltrop e.V. und des
Lion Clubs.

Bewegung in unserer Stadt - Waltrops Sternchenaktion
Gesund durch die „Corona Zeit“ in den Wintermonaten
Bewegung ist kinderleicht: Mathe und Deutsch sind wichtig, die Gesundheit unserer Kinder erst recht! Überlegt in der
Familie, wie ihr die tägliche Bewegungszeit und eine gesunderen Tagesablauf erfüllen könnt.
Wie viele Sterne sind möglich?

Aktiv zur Schule kommen

Gemütlich den Abend genießen

Zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Rad. Denke dabei an die
gute „Sichtbarkeit“- ziehe deine Warnweste an. Ist der Schulweg
zu lang, so nutzt die Elternhaltestellen.

Lasst den Tag gemeinsam ausklingen: ein gemeinsames Abendbrot
mit Gurken, Tomaten, Mandarinen und Trauben schmeckt lecker
und ist gesund. Danach kann in Absprache noch einmal der
Fernseher angemacht werden (Kinderprogramm- nicht länger
als 30 Minuten)

Gemeinsame Bewegungszeit am
Nachmittag
Was kann zu Fuß erledigt werden? Besuch eines Freundes oder
einer Freundin? Geocaching mit der Familie an der Zeche?
Einkaufen mit der Familie? Begleite deine Eltern. Spaziergang mit
der Taschenlampe. Dies kann spannend sein.

Spiele draußen- werdet aktiv
Triﬀ dich mit einer Freundin oder Freund. Fahrt Roller, geht
spazieren oder joggen, geht auf einen Spielplatz oder den
Fitnessparcours im Park, malt mit Kreide, hüpft Seil, springt
Gummitwist, spielt mit einem Ball,...

Begrenzung der Medienzeit
Spiele auf dem Tablet, an der Switch und an der Playstation sind
Zeit- und Bewegungsräuber und blockieren mögliche
Verabredungen und die natürliche Bewegungszeit. Eine zeitliche
Begrenzung (30 Minuten) und eine mögliche Tageszeit (wenn es
draußen dunkel wird) kann gut abgesprochen werden.
Genaue Absprachen bringen Ruhe und Klarheit in den Tagesablauf
und mehr Zufriedenheit und Planbarkeit für alle Beteiligten.

Familienzeit ist Kuschelzeit
Bewusstes „zu Bett bringen“- dauert nicht länger als 20 Minuten
und bewirkt Wunder. Probiert es aus! Bei größeren Kindern:
gemeinsamer Filme- oder Spielabend? 20 Minuten bewusst
gemeinsam verbringen - das ist möglich.

Mehr Anregungen und Ideen
Wir haben eine Webseite eingerichtet, auf der wir Ideen und
Anregungen für die Sternchenaktionen sammeln und
Hilfestellungen bei den Alltagsproblemchen in der Corona-Zeit
bieten. Diese ﬁndet ihr hier:

https://www.diegutengeistervonwaltrop.de/sternchen

Corona-Hinweise
Bitte beachtet bei allen Aktionen, dass ihr die jeweils geltenden
Corona-Schutzverordnungen unbedingt beachtet - vor allem bei
Aktionen im Freien.
Die aktuelle Verordnung ﬁndet ihr immer auf der Webseite der
Stadt Waltrop unter: www.waltrop.de

Wie viele Sterne schaﬀst du? Bist du dabei?
Sammle deine Sterne auf der Rückseite.
Ist dein Flyer ausgefüllt und hast du Sterne gesammelt, dann bringe ihn in die Apotheke am Kiepenkerl oder zu
mr shirts in die Isbruchstraße 2 und werfe ihn in die jeweilige Sammelbox. Unter allen abgegebenen Flyern verlosen
wir tolle Preise. Infos dazu ﬁndest du ebenfalls auf der Webseite www.diegutengeistervonwaltrop.de/sternchen.

