
- DIE BROSCHÜRE -

DEIN
BEWEGUNGSPASS



Liebe Kinder, liebe Eltern,

im Nachfolgenden haben wir euch Informationen zum Bewegungspass 

zusammengestellt.
Der Bewegungspass besteht aus 5 Kategorien, in denen Stempel bzw. 

Unterschriften gesammelt werden können. In jeder Kategorie haben wir 

verschiedene Möglichkeiten für die Stempel bzw. Unterschriften auf-

gelistet. Weitere Informationen fi ndet ihr unter:

Wenn insgesamt mind. 5 Stempel bzw. Unterschriften gesammelt wur-

den, dann kann der Bewegungspass zur Sportjugend Gifhorn oder der 

Audi BKK geschickt werden und den Kindern wird eine Überraschung 

zugesandt! Zudem nehmen die Kinder mit jeweils einem ausgefüllten 

Bewegungspass mit mind. 12 Stempeln an einer Verlosung teil.

Der Aktionszeitraum ist vom 01. November 2021 bis zum 30. Juni 2022.

Macht mit und erkundet eure Umgebung mit dem Bewegungspass!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Sevgili cocuklar, sevgili Ebeveynler,alttaki bölümde size „Bewegungspass- Hareket haritasi“ ile ilgili bilgileri biraraya topladik.„Hareket pasaportu“ 5 bölümden olusuyor. Bu bölümlerde imza ve damgalar toplaniyor.Her bölümde degisik damga ve imza secenekleri siralanmistir.

ile ilgili LINK`i size sunuyorum.Sevgili Cocuklar „hareket pasaportunuzla“  toplam 5 ayri damga ve imza topladiginizda, bunu ya Sportjugend Gifhorn`a yada Audi BKK `ya yollayin, size özel sürpriz hediye gönderilecek. Ayrica bu „hareket pasaportunuzda“ 12 tane damga ve imza to-playabilirseniz, bir cekilise katilma hakkini elde edeceksiniz.„Hareket pasaportu“ 01.11.2021 – 30.06.2022 tarihine kadar gecerlidir.
Haydi cocuklar: sizde bu aksiyona katilin ve „hareket pasaportu-nu“ deneyin. 

  ءابآلا يئازعا ،  لافطألا يئازعا

كلجأ نم ةكرحلا ةقاطب نع تامولعم عيمجتب انمق يلي ام يف 

 وأ عباوطلا عمج اهلالخ نم نكمي تانوكم 5 نم ةكرحلا ةقاطب نوكتت 

 وأ عباوطلل ةفلتخم تارايخ جاردإب انمق نوكم لك يف  .عيقاوتلا

 ىلع تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا كنكمي  .عيقاوتلا

Audi BKK وأ Sportjugend Gifhorn

 ةقاطب لاسرإ نكميف ، عيقاوت وأ عباوط 5 نع لقي ال ام عمج مت اذإ 
 ىلإ ةكرحلا

 لافطألا كراشي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  ! ةراس ةأجافم  لافطالا ىقلتيسو

 12 ىلع يوتحت  يتلا ةلماكلا  ةكرحلا ةقاطب عم بيصنايلا بحس يف
لقألا ىلع اًعباط

2022 وينوي 30 ىلإ 2021 ربمفون 1 نم ةيجيورتلا ةرتفلا 

ةكرحلا ةقاطب عم كطيحم فشتكاو  كراش 



Chers enfants, chers parents,Dans ce qui suit, nous avons rassemblé des informations sur le passeport mouvement.Le laissez-passer du mouvement se compose de 5 catégories dans lesquelles des timbres ou des signatures peuvent être col-lectés. Dans chaque catégorie, nous avons répertorié différen-tes possibilités pour les timbres et les signatures. Vous trouve-rez de plus amples informations sur le site 

Si un total d‘au moins 5 timbres ou signatures a été collecté, le passeport d‘activité physique peut être envoyé au Sportju-gend Gifhorn ou à l‘Audi BKK et une surprise sera envoyée aux enfants ! En outre, chaque enfant ayant rempli un laissez-passer 
d‘activité physique comportant au moins 12 timbres participera à 
un tirage au sort.La campagne se déroule du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
Participez et explorez votre environnement avec le passeport mouvement !

Дорогие дети, дорогие родители,

Ниже мы собрали информацию о пропуске движения.

Пропуск на движение состоит из 5 категорий, в 
которых 

можно собрать печати или подписи
. В каждой категории мы 

перечислили различные варианты печатей и подписей. Более 

подробную информацию можно найти на сайте

Если набралось не менее 5 штампов или подписей, то 

паспорт физической активности можно отправить в Sportju-

gend Gifhorn или Audi BKK, и детям будет отправлен сюрприз! 

Кроме того, каждый ребенок с заполненным пропуском на 

занятия физкультурой, содержащим не менее 12 штампов, 

будет участвовать в розыгрыше призов.

Период проведения кампании - с 01 ноября 2021 года 
по 30 

июня 2022 года.
Присоединяйтесь и исследуйте ок

рестности с пропуском 

движения!
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Sportjugend Gifhorn

Die Sportjugend Gifhorn vertritt alle Kinder und jungen Menschen 
in den Sportvereinen im Landkreis Gifhorn. Als Jugendorganisation 
des KreisSportBundes Gifhorn e. V. kümmert sich die Sportjugend 
um die Jugendbildungsmaßnahmen sowie Projekte und Veranstal-
tungen für die jungen Menschen.
Gemeinsam mit den Sportjugenden Wolfsburg und Helmstedt bildet 
die Sportjugend Gifhorn die Sportjugenden der SportRegion OstNie-
dersachsen. Die Sportjugenden tauschen sich über verschiedene 
Themen aus, unterstützen sich gegenseitig und setzen gemeinsam 
Ideen um.

Dear children and parents

In the following we have compiled information about the move-

ment pass for you.
The movement pass consists of 5 categories

 in which stamps or 

signatures can be collected. In e
ach category we have listed 

different possibilities for the sta
mps or signatures. You can find 

more information at 

If a total of at least 5 stamps or signatures have been collec
-

ted, then the movement passport can be sent to the S
portju-

gend Gifhorn or the Audi BKK and a surprise will be sent to the 

children! In addition, the children
 with a completed movement 

passport with at least 12 stamps will participate in a raffle.

The campaign period is from November 01, 2021 to June 30, 

2022.
Join in and explore your surroundin

gs with the movement pass-

port!
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Du erhältst von deiner Lehrerin/deinem Lehrer oder deinen Eltern 
eine Unterschrift für jeden Schulweg, den du entweder zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, mit Skatern, mit deinem Roller usw. absolviert hast. 
Je Hin- oder Rückweg gibt es eine Unterschrift. Falls du auf den 
Bus angewiesen bist, so kannst du eine Station früher aussteigen 
und bis zu deiner Schule gehen. Ansonsten kannst du für eine 
Unterschrift alternativ mind. 20min einen Spaziergang oder eine 
Fahrradtour machen – vielleicht gemeinsam mit eurem Hund? Auch 
kreative Ideen werden mit einer Unterschrift honoriert, bspw. eine 
bewegte Pause mit Sportübungen, Laufen oder Gehen um den Pau-
senhof/Sportplatz, Tischtennis spielen.
Übungen für eine Bewegte Pause:

• Seilspringen
• Beteiligung an einer Pausenliga
• mindestens 20 Hampelmänner

In dieser Kategorie hast du verschiedene Möglichkeiten, sportlich 
deine Stempel bzw. Unterschriften zu bekommen. Außer bei dem 
Versand deiner Postkarte, kannst du auch mehrfach Stempel oder 
Unterschriften sammeln:

• Sende uns die Postkarte (die letzten Seite) zu. Schreibe   
oder male uns zum Beispiel deine Lieblingssportart oder   
deinen Lieblingsort in der Schule. Sei kreativ und bring   
anschließend deine Postkarte zu Fuß, mit dem Fahrrad,   
mit dem Roller usw. zum nächsten Briefkasten.

• Teilnahme an einer Sportveranstaltung deiner Schule, zum Bei-
spiel Sporttag, Bundesjugendspiele, Hallenturniere. 

• Beweg dich mit Hoppel & Bürste mit dem Video „Hoppel &  
Bürste im Schwarzlicht“. 

• Teilnahme an einer örtlichen Sportveranstaltung 
 (Stadtradeln, Radveranstaltungen, Volksläufe, …)
• Achtsamkeitstraining mit der Gesundheitsregion Gifhorn

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN

SCHULWEG
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Neben Bewegung und Sport ist die Ernährung ein wichtiger Be-
standteil eines gesunden Lebens. Diese Kategorie schafft hierfür 
Anreize.

• Schau dir unsere Ernährungs-Serie auf YouTube an. In sechs 
Folgen gibt dir Brinja mit Hoppel und Bürste Tipps für deine 
gesunde Lebensweise und zeigt dir zur Umsetzung leckere 
Rezepte. Wenn du die gesamte Serie geschaut hast, kannst du 
das Lösungswort auf die Vorderseite deines Bewegungspass 
schreiben.

• Rezepte nachkochen und Foto per E-Mail schicken. Auf der 
Rückseite des Bewegungspasses sind verschiedene gesunde 
Rezepte abgedruckt. Schick uns gerne dein Koch-/Backergeb-
nis als Foto per E-Mail an info@sportjugend-gifhorn.de und 
erhalte eine Unterschrift nach der Einsendung deines Bewe-
gungspasses.

• Teilnahme an einem Klassen-Ernährungsworkshop, beispiels-
weise ein Aktionstag mit den Landfrauen des Kreisverbandes 
Gifhorn e. V. oder den Workshop „Der Fußballprofi ist, was er 
isst“ im Grün-Weißen Klassenzimmer des VfL Wolfsburg.

• Zeig uns deine gesunde Brotbox! Schicke uns per E-Mail ein 
Foto von deiner gesunden Brotbox an info@sportjugend-gif-
horn.de und erhalte die Unterschrift nach der Einsendung 
deines Bewegungspasses.

• Teilnahme am Schulessen bzw. Mittagessen in der Cafeteria/
Mensa

16.02.202219.11.2021 

Termine:

Eine gesunde Ernährung für Kinder ist wichtig. Doch häufig sind Eltern 
verunsichert, wie eine solche Ernährung für ihr Kind aussehen sollte 
und greifen immer wieder auf spezielle „Kinderlebensmittel“ zurück. 
Sind diese wirklich notwendig für eine gute Entwicklung des
Kindes? Oder können sie nicht halten, was sie versprechen? Häufig 
stehen Eltern auch vor Themen wie: Müssen Kinder den Teller leer 
essen? Oder, was kann man tun, wenn Kinder kein Gemüse essen 
oder zu wenig trinken? Und was ist, wenn das Kind gar nicht erst 
essen will oder täglich nur Nudeln? Elternsorgen nehmen, kindliches 
Essverhalten erklären, Esssituation entspannen - das sind die Ziele 
dieses Vortrages.

PLAY!

ERNÄHRUNG Workshop für Eltern
Tischlein deck dich: Was Kinder wirklich 
brauchen - und was nicht!
!

Viele weitere  
Ernährungstipps
gibt es bei uns: 
audibkk.de
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ABZEICHEN

VEREINSAKTIVITÄTEN

Im Sport kannst du verschiedene Abzeichen erreichen. Für jedes 
Abzeichen könnt ihr euch einen Stempel bzw. eine Unterschrift ein-
tragen lassen. Mögliche Abzeichen:

• (Mini-) Schwimmabzeichen
• (Mini-) Sportabzeichen
• Fahrrad-Führerschein
• Abzeichen des Niedersächsischen Turner Bundes
• Kinderturnabzeichen
• Fit wie ein Turnschuh – Abzeichen
• Rope Skipping-Abzeichen
• Deutsche Wanderabzeichen für Kinder

Im Sportverein kannst du gemeinsam mit anderen Kindern und
Freunden Sportarten testen und ausüben. Welche Sportvereine wel-
che Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten, fi ndest du online
über den QR-Code auf einer Übersichtsseite. Außerdem kannst du 
dich im Sportverein engagieren: Als Helfer*in beim Sportfest oder 
beim Training. Wir fi nden jede Form von jungem Engagement super 
und du bekommst hierfür auch eine Unterschrift oder einen Stem-
pel. Für folgende Möglichkeiten erhältst du einen Stempel bzw. eine
Unterschrift:

• Mitgliedschaft im Verein (mind. 3 Monate)
• Teilnahme am Vereinssport (für Mitglieder mind. 5x,
 für Nicht-Mitglieder mind. 3x)
• Teilnahme an einer Vereinsveranstaltung (bspw. Sportfest, 

Schützenfest)
• Teilnahme an einer Bewegungs-AG
• Junges Engagement im Sportverein

Male deine Lieblingssportart 
oder deinen Lieblingsort in 

der Schule!



BITTE
FRANKIEREN!

www.ksb-gifhorn.de


