
Kindermarathon Challenge - Ausschreibung

Nach dem großartigen Erfolg im Herbst 2020 haben wir uns gemeinsam mit dem 

Schulsportreferat Vorarlberg dazu entschieden, im Frühjahr 2021 nochmals eine 

Kindermarathon Challenge anzubieten. 

Im Namen des Landes Vorarlbergs laden wir alle Vorarlberger Kinderbetreuungsgruppen, 

Kindergartengruppen und Schulklassen* ein, bei der „Kindermarathon Challenge“ 

mitzumachen. 

* Volks- und Mittelschulen, Sonderschulen, Allgemeinbildende höhere Schulen, Berufsbildende mittlere Schulen, 
Berufsbildende Höhere Schulen, Polytechnische Schulen

Die Challenge 

Vom 1. bis 31. Mai 2021 haben Kinderbetreuungs-, Kindergartengruppen und Schulklassen 

die Möglichkeit, als Gruppe gemeinsam mindestens die Marathondistanz von 42,195 km zu 

absolvieren. In diesem Zeitraum können alle Kinder der Gruppe oder Klasse während den 

angeleiteten Bewegungsstunden oder im Turnunterricht gemeinsam Kilometer sammeln. 

Aus dem vergangenen Jahr wissen wir, dass 42,195 km für die meisten Gruppen kein 

Problem sind. Selbstverständlich könnt ihr auch über diese Distanz hinaus Kilometer 

sammeln – ganz im Sinne vom Kindermarathon-Motto „Rennen statt Pennen“. 

Das Sammeln der Kilometer sollte bestenfalls regelmäßig verteilt über den gesamten Monat

(1. bis 31. Mai 2021) stattfinden, damit sich die Kinder nicht nur einmalig mit diesem Thema 

beschäftigen. Die Freude an der Bewegung in der Gruppe soll daher bestmöglich über 

mehrere Wochen ausgelebt werden. 

Erster Schritt: Online-Anmeldung

Die Anmeldung zur Kindermarathon Challenge erfolgt über das Anmeldeportal der 

Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt: www.anmeldeportal.vorarlbergbewegt.at 

Die/der PädagogIn registriert sich als BenutzerIn über das Anmeldeportal und kann im 

Anschluss die Gruppe/Klasse (Kinderbetreuungsgruppe, Kindergartengruppe oder 

Schulklasse) für die Challenge registrieren. 

http://www.anmeldeportal.vorarlbergbewegt.at/


Korrekturen können bis zum Anmeldeschluss vorgenommen werden. 

Die Anmeldung ist bereits möglich - Anmeldeschluss ist am 18. April 2021 (23:59 Uhr). 

Stirnbänder und Medaillen 

Alle angemeldeten Kinder, KinderbetreuerInnen, KindergartenpädagogInnen und 

Lehrpersonen (pro Gruppe/Klasse maximal zwei Erwachsene) erhalten nach dem 

Anmeldeschluss ein Vorarlberg >>bewegt Stirnband. Für den Abschluss der Challenge 

erhalten alle teilnehmenden Kinder eine Medaille. 

Um die Organisation ein wenig zu erleichtern erhalten die Lehrpersonen sowohl die 

Stirnbänder als auch die Medaillen noch vor dem 1. Mai 2021 in die Einrichtung/Schule 

zugestellt. 

Auf geht’s – Rennen statt Pennen!

Der gesamte Mai wird gemeinsam gelaufen, Kilometer gesammelt und am Ende die 

großartigen Leistungen gefeiert. Die Challenge startet am Samstag, 1. Mai 2021 und dauert 

bis Montag, 31. Mai 2021. Ihr habt also einen ganzen Monat Zeit, euch gemeinsam zu 

bewegen und Kilometer zu sammeln. Mindestens 42,195 Kilometer – dies entspricht 

übrigens der Distanz, die bei einem Marathon von einer/einem LäuferIn selbständig 

absolviert wird. 

Aufzeichnungen

Zum Zwecke der Dokumentation erhält die/der Gruppen-/Klassenverantwortliche vor Beginn

der Challenge eine Exceltabelle als Vorlage zugesendet, in welcher sie/er die absolvierten 

Kilometer, die einzelnen Einheiten und die daran beteiligten Kinder anführt. 

Diese Aufzeichnungen müssen von der/dem Gruppen-/Klassenverantwortlichen (PädagogIn) 

im Anschluss an die Challenge und bis spätestens 13. Juni 2021 per Mail an 

anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at  übermittelt werden. 

Abschluss der Challenge, „Siegerehrung“ und Urkunde

Um den Abschluss der Challenge gebührend und im kleinen Rahmen feiern zu können, 

mailto:anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at


erhalten alle Gruppen-/Klassenverantwortliche vor Beginn der Challenge die Medaillen für 

alle Kinder.  

So kann jede Einrichtung/Schule nach dem Sammelzeitraum selbständig eine „Siegerehrung“

vornehmen, bei welcher die Kinder nochmals für ihre hervorragenden Leistungen geehrt und

die Medaillen überreicht werden.

Nachdem alle Auswertungen übermittelt wurden, kann sich jede Gruppe (voraussichtlich ab 

15. Juni 2021) ihre eigene Urkunde herunterladen und ausdrucken. So habt ihr immer eine 

schöne Erinnerung an eure großartigen Leistungen. Den Link zum Download erhält ihr im E-

Mail zum Abschluss der Challenge. 

Kreativität und Fleiß werden belohnt 😊
Um eure Motivation zu verstärken, werden in den folgenden Kategorien Sonderpreise für die

gesamte Klasse vergeben (pro Kategorie fünf Preise):  

- Kreativste Gruppe/Klasse:   Lasst uns an eurer Kindermarathon Challenge teilhaben 

und schickt uns nach dem Challenge-Zeitraum eure Videozusammenfassung, 

Bildercollage, Präsentation, etc. – lasst eurer Kreativität freien Lauf. 

Die kreativen Arbeiten müssen gemeinsam mit der Exceltabelle bis spätestens 13. 

Juni 2021 an anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at übermittelt werden (per E-Mail, 

We transfer, etc.). 

 Verspätete Einsendungen werden nicht in der Wertung berücksichtigt! 

- Fleißigste Gruppe/Klasse I (Bewegungseinheiten)  : Gruppen/Klassen, welche die 

meisten Bewegungseinheiten aufgebracht haben, um Kilometer zu sammeln, haben 

die Möglichkeit in dieser Kategorie zu punkten.

Wenn die Exceltabelle bis zum 13. Juni 2021 ausgefüllt retourniert wird, werdet ihr 

automatisch in dieser „Wertung“ berücksichtigt. 

 Verspätete Einsendungen werden nicht in der Wertung berücksichtigt! 

- Fleißigste Gruppe/Klasse II (Kilometerzahl)  : Gruppen/Klassen, die während den drei 

Wochen am meisten Kilometer (umgerechnet auf Kilometer pro Kind) gesammelt 

haben, haben die Chance einen Preis in dieser Kategorie zu ergattern. 

Wenn die Exceltabelle bis zum 13. Juni 2021 ausgefüllt retourniert wird, werdet ihr 

automatisch in dieser „Wertung“ berücksichtigt. 

 Verspätete Einsendungen werden nicht in der Wertung berücksichtigt! 

Wir freuen uns über viele motivierte Gruppen/Klassen, die lieber Rennen statt Pennen! 
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Solltet ihr noch Fragen haben, dann meldet euch bitte bei: 

Anita Giesinger

anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at

0664 60149305

mailto:anita.giesinger@vorarlbergbewegt.at?subject=Kindermarathon%20Challenge

