
 

                                                                  

, 
                                                                                                 Brilon, den 20.02.2021 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kollegen und Kolleginnen, 
liebe Eltern, 
 
 
wir befinden uns immer noch bzw. schon wieder in einem Lockdown und trotzdem oder 
gerade deshalb möchten wir erneut zur körperlichen Aktivität motivieren.  
Da sich viele von euch leichter motivieren lassen, wenn sie in den gemeinsamen 
Wettkampf treten, möchten wir im kommenden Monat die März-Challenge 
durchführen. 
 
Was ist die März – Challenge? 
 
Gemeinsam im Klassenverband sollt ihr durch sportliche Aktivität möglichst viele 
Punkte sammeln. Je mehr Schüler und Schülerinnen eurer Klasse mitmachen, desto 
besser, denn dann gibt es zu den Punkten, die ihr über eure Aktivität gesammelt habt, 
nochmals Zusatzpunkte für besonders viele TeilnehmerInnen. Die drei Klassen mit den 
meisten Punkten belegen die ersten drei Plätze und werden mit einem „Geschenk“ 
belohnt. 
Im Verlauf der Challenge werden wir auf der Homepage in Form einer Challenge – 
Tabelle eure gesammelten Punkte einmal wöchentlich aktualisieren, so dass ihr zum 
Beginn der Woche euren Tabellenplatz und eure Punkte sehen könnt. 
 
Womit kann man Punkte sammeln? 
 
Wir haben eine erste Vorauswahl der üblichen sportlichen Aktivitäten, die nach den 
Vorgaben zur Einhaltung des Infektionsschutzes, ausgeführt werden können, in einer 
Liste angelegt. An dieser Liste sollt ihr euch orientieren, es besteht aber auch die 
Möglichkeit, alternative sportliche Aktivitäten, die nicht gelistet sind, durchzuführen und 
damit Punkte zu sammeln. 
 
                 JEDER kann seiner Klasse helfen, die Challenge zu gewinnen 
 
Wie wird die Challenge ablaufen? 
 
Es gibt eine vorbereitete Tabelle, die euch zur Verfügung steht und in die ihr in den 4 
Challenge- Wochen eure Aktivitäten eintragen sollt (Art und Dauer der Aktivität). Eure  



 

                                                                  

 
Wochenübersicht übermittelt ihr per sdui an euren jeweiligen Sportlehrer oder eure 
Sportlehrerin. Diese berechnen dann die individuellen Punktzahlen und errechnen 
daraus dann das jeweilige Klassenergebnis.  
Die aktivste Klasse führt zu Wochenbeginn die Tabelle an! 
 
Wir starten am Montag, 01.03.2021 und die Challenge endet am Freitag,26.03.2021, 
wer dann in der Tabelle ganz oben steht, wird für seine Aktivität entsprechend belohnt 
werden UND ist Schulsieger. 
 
Wie wird die körperliche Aktivität gemessen? 
 
Im Rahmen der Challenge wird nicht die zurückgelegte Strecke, sondern die Dauer 
der Aktivität gewertet.  Hierfür gibt es vorgegebene Punktzahlen und je anstrengender 
die Aktivität ist (z.B. 30 min lockeres Spazierengehen im Vergleich zu 30 min Joggen), 
desto mehr Punkte können gesammelt werden. 
 
Was ist, wenn im Verlauf der Challenge wieder Präsenzunterricht stattfindet? 
 
Der Jahrgang 10 wird zu Beginn der Challenge bereits wieder im Präsenzunterricht 
sein. Wann und in welcher Form die anderen Jahrgänge an die Schule zurückkehren, 
wissen wir aktuell noch nicht. Auf die Durchführung der Challenge hat dies aber auch 
nur einen geringen Einfluss: Durch die aktive Teilnahme am Sportunterricht können 
dann ebenfalls Punkte gesammelt werden!! 
 

Nehmen auch die Lehrerinnen und Lehrer teil?  

Nein, denn es ist ein Wettbewerb nur für euch Schüler und Schülerinnen. Auch 
Eltern/Erziehungsberechtigte, andere Familienmitglieder oder Freunde/Freundinnen 
sind nicht zur Teilnahme berechtigt. Gerne dürfen sie euch aber bei euren Aktivitäten 
begleiten und unterstützen, ihre Leistung darf aber nicht zur Klassenleistung 
hinzugefügt werden. 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

Das Wichtigste in Kürze: 

• Förderung der körperlichen Aktivität zur Stärkung des Immunsystems. 
• Jeder „stoppt“ seine individuelle Aktivitätsdauer und trägt diese in die 

vorbereitete Wochentabelle ein. 
• Zum Ende der Woche wird diese Tabelle an den Sportlehrer/die 

Sportlehrerin übermittelt. 
• Nach Erhalt der Tabellen wird die Gesamtpunktzahl der gesamten Klasse 

berechnet. 
• Die Klasse mit den meisten Punkten ist zum Wochenanfang 

Tabellenführer und versucht natürlich, den Platz zu verteidigen! 
• Die Tabelle mit aktuellem Tabellenstand wird auf der Homepage 

veröffentlicht. 

Übersicht über die vorgeschlagenen Aktivitäten:  
 
 

o Walking/ Spaziergang      
o Radfahren       
o Inliner/ Cityroller/ Skateboard    
o Jogging       
o Aktive Teilnahme am Sportunterricht   
o Fitness        
o Ergometer (Stepper-, Fahrrad-, Ruder-) 
o Schneewanderung     
o Skilanglauf      
o Ski Alpin/ Snowboard     

 

In diesem Sinne, viel Spaß und achtet stets auf Abstand! 

Die Fachschaft Sport 

 


