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Hüpfspiele

 

 

 Hüpfspiele sind schnell umgesetzt, machen unglaublich viel Spaß und jede Menge Bewegung,
Koordination und Körpergefühl gibt's noch dazu!

 

Und los geht’s: Zeichne mit einem Stück Kreide das Spielfeld auf einem ebenen Platz (Terrasse,
Parkplatz, …) und suche dir einen kleinen Stein.

Jetzt die Grundregeln:
Eigentlich hüpft man bei allen Hüpfspielen mit einem Bein, damit jüngere Kinder bei diesen Spielen
auch mitmachen können, klappt's natürlich auch mit beidbeinigem Hüpfen! 

 
Das Kind, das beginnt, wirft den Stein in Feld Nr. 1. Ist der Stein auch wirklich darin gelandet, darf los
gehüpft werden. Allerdings muss das Feld Nr. 1 übersprungen werden. Das Kind hüpft bis zur letzten
Zahl, dann wird gewendet und zurück gehüpft. Bei Kästchen Nr. 2 angekommen, muss das Kind den
Stein vom 1. Feld aufheben und mit dem Stein über das Feld zum Start zurück springen. Als nächstes
wird der Stein in das Feld Nr. 2 geworfen. Beim Hüpfen muss nun dieses Feld übersprungen werden. 

 

Springkasten
Die Regeln gelten wie zuvor
beschrieben.
Die Schwierigkeit bei dieser Variante
ist, dass zweimal ein Kästchen
übersprungen werden muss. 
Bei der Nr. 9 wird gewendet und die
Kinder dürfen eine kurze Pause
einlegen. Beide Beine dürfen deshalb
den Boden berühren. 
Ziel ist es, so schnell wie möglich den
Stein bis in das Feld Nr. 9 zu
bekommen.

Kastl hüpfen
Bei dieser Variante werden die Nr. 4
und Nr. 6 gegrätscht gehüpft. Dabei

kann sich jedes Kind selbst aussuchen,
in welches Kästchen der Stein

geworfen werden soll. 
Bei der Nr. 6 wird immer gewendet,
indem man sich mit einem Grätsch-

Sprung um 180° wendet. 
Wer als erstes mit dem Stein eines der
6er-Kästchen erreicht, hat gewonnen.
Es darf aber nicht vergessen werden,

den Stein auch wieder mit zum
Ausgangspunkt zu nehmen.

 

Sara Clara: Sara.Clara@schule.suedtirol.it 

Alexandra Mussner: Alexandra.Mussner@schule.suedtirol.it 

vgl. Quelle

das nächste Feld mit dem Stein nicht getroffen wird, 
ein Fuß bzw. der Stein eine Linie berührt oder 

das angehobene Bein den Boden berührt. 

Ein Spielzug ist erst beendet, wenn entweder: 

 

In diesem Fall merkt sich das Kind das entsprechende Feld, denn dort darf es beim nächsten
Versuch wieder weiter machen- vorausgesetzt, das Kind schafft es, den Stein von Start weg in genau
dieses Feld zu werfen. Ansonsten ist das nächste Kind an der Reihe. Wer als erstes das Ende des
Spielfeldes erreicht hat, ist SiegerIn.

https://www.kindergartenelfe.com/post/turnen-kiga
https://www.kindergartenelfe.com/post/rhythmik-klangh%C3%B6lzer
https://www.kindergartenelfe.com/post/h%C3%BCpfspiele


Die Netiquette
 

 

Viele Menschen, v.a. Jugendliche, können sich ihren Alltag ohne soziale Medien nicht mehr
vorstellen. 

Mittels sozialer Medien zu kommunizieren ist selbstverständlich geworden, aber nicht allen ist klar,
dass auch im digitalen Bereich Verhaltensregeln gelten. Also lasst uns über die Netiquette
sprechen!

Die Netiquette beschreibt die Höflichkeitsregeln für ein gutes Benehmen im Internet. Das bedeutet
für die Praxis: Hass und Aggressionen haben in der digitalen Welt, wie auch im offline Bereich, gar
nichts zu suchen!

Wie würde unser Leben ohne Smartphone und die darauf installierten 
Apps aussehen? 
Wie könnte man sich ohne WhatsApp verabreden? 
Was würde man tun, wenn man keine Fotos und Videos verschicken könnte? 
Und keine Sprachnachrichten und keine Stories teilen, welche unsere
schönsten Momente verewigen? 

Maddalena Valentini:  Maddalena.Valentini@scuola.alto-adige.it 

Auch wir sollten diese Regeln beachten

Erst denken und nochmals
lesen, dann senden.

 

Streit nicht online austragen!
 

Kettenbriefe nicht
weiterleiten.

 

Immer höflich bleiben!

Nicht zu viele persönliche
Informationen über sich verbreiten.

 

Bei aller Meinungsfreude sachlich
bleiben.

 

Keine Beschimpfungen und
Beleidigungen!

 

Vorsicht mit Ironie! Diese kann
missverstanden werden. 

 

Keine Fotos von Fremden machen
oder online stellen.

 

Keine Fotos einfach weiterleiten
oder an Fremde senden.

 

Gewaltfotos und -videos nicht
weiterverbreiten!

 

Urheberrecht beachten.

Tatsache ist, dass soziale Medien heutzutage immer mehr an
Bedeutung zunehmen. 

vgl. Quelle

Netiquette steht für das
engl. Wort net ("Netz")
und das französische

etiquette
("Verhaltensregeln").

https://www.fritzundfraenzi.ch/medien/mediennutzung/netiquette-regeln-fur-gutes-benehmen-im-internet?page=all


  

#challange
 

Te as döes poscibilités: 
 

#challange water balance

Mëtete n gote de plastiga mez plëgn d'ega sön la frunt.
Ponete ia por tera fina a aziché le funz cun le ce.
Lé indô sö (sambëgn zënza te stravé l'ega ados).

Por odëi l'esecuziun tl detai, clichëia chiló.

Che davagna pa?
Chël o chëra che sará le plü asvelt.

Emanuel Gravino:  Emanuel.Gravino@provincia.bz.it
Lorenz Clara:  Lorenz.Clara@provinz.bz.it

Este arjigné/ada por na desfida?

Lascete filmé tratan tüa #challange.

Mëna le video cun to inom, cognom y tüa eté al numer 342 8410721.

#challange water balance

#challange palleggi

Motivëia tü compagns y tües compagnes da fá para.

 
#challange palleggi

Arjignete n brode de papier da cagadú.
Pró da fá le plü "palleggi" che te es bun/a 
zënza lascé tomé le brode.

Por odëi l'esecuziun tl detai, clichëia chiló.

Che davagna pa?
Chël o chëra che fej le plü "palleggi".

La #challange é daverta a düc i mituns y dötes les mitans dles scores elementares, mesanes y altes.
Te as tëmp da mené le video fina ai 14 de ma.

I davagnadus o les davagnadësses dles döes #challange ciafará na SCINCUNDA.

https://youtu.be/Pp1Tu4epu7U
https://youtu.be/fPQN_kDwAAo


La consulta provinziala di studënc y dles studëntes 
dles localités ladines (CPS)

 La consulta provinziala di studënc y dles studëntes dles localités ladines tol ite les cater scores
dles döes valades ladines: les Scores Altes de La Ila, le ITE “Raetia” de Urtijëi, le Lizeum d'ert
“Cademia” de Urtjëi y la scola prufescionela de “Urtijëi”. Dla CPS fej pert 2 studënc/studëntes de
vigni direziun de scora alta che vëgn litá dal consëi di scolars. L’inciaria di mëmbri tla Consulta döra
3 agn. La consulta á le compit da tó posiziun sön chestiuns che reverda l’educaziun y la formaziun di
scolars/dles scolares.

Magdalena Lerchegger: Magdalena.Lerchegger@provincia.bz.it 

Ara se dá jö cun:
- i dërc y i dovëis dl scolar y dla scolara
- l'organisaziun di programs d'istruziun
- i evënc y proiec liá ala ativité scolastica

Ara ciara da:
- promöie la colaboraziun danter les scores altes y i studënc/les studëntes di trëi 
grups linguistics
- assiguré la comunicaziun danter la scora, i studënc/les studëntes y i geniturs.
- desgropé problems interns 
- sostigní les iniziatives fates da o por studënc/studëntes

Ti ultims agn á la Consulta ladina metü a jí l’Art Day a Urtijëi y workshops por i
capoclassa, ara á colaboré pro la realisaziun dl' ajënda DAI, ara á podü tó pert ai
festivals dla jonëza dla Euregio y ala „Giornata della legalità“. Tl ultimo ann se á
la Consulta dé jö dassën cun i problems liá ala emergënza Covid, tolon sö gonot
contat cun les autorités politiches y dla scora por ciafé soluziuns al insegnamënt
te chësc ann particolar.
La presidënta atuala dla Consulta di studënc y dles studëntes dles localités
ladines é Greta Lerchner, studënta dles Scores Altes de La Ila. @
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Les incuntades y la colaboraziun danter les consultes á na gran valüta. I organs y i mëmbri dla
Consulta pó se incunté cun i atri rapresentanc dla Consulta taliana o todëscia, mo ince cun les
Consultes di geniturs. Sambëgn él ince poscibl da se incunté cun grems plü alc a livel provinzial.
Implü se incunta i 103 presidënc dles consultes de vigni provinzia deplü iadi al ann te na conferënza
nazionala, olache ai á la poscibilité da se baraté informaziuns, da baié de problematiches liades al
monn dla scora, da laoré fora proiec y ince da se incunté cun le minister dl’Istruziun Publica por
porté dant propostes y minunghes.



Da arjigné adöm o sciöche sorpreja por la Festa dla uma

 

Romina SAJ: romina@jogn.org / 345-3717729 
Barbara SAJ: barbara@jogn.org / 342-8410721

En ocajiun dla Festa dla uma, orunse ves dé na picera idea. I podëis fá le pan adöm a döta la familia
o le arjigné sciöche sorpreja por canche la mama lê da doman.  

Pan da soni

 

 
Desfá sö le gherm tl lat ciöbe, adöm al zücher y ala
farina y lascia palsé le lové por 30 menüc. 

Scüscia i soni y grati dër fins. 

Moscëda la farina cun le gries, le se y le lové.   Mët lapró
l'ega (tëgn naota zoruch 50 ml) y l'öre.

Mëna dassënn la pasta (a man o cun na mascin) fina che
ara se destaca dal cop.

Injunj i soni gratá, l' ü y la nusc moscada y moscëda. Sce
la pasta é süta, mët lapró ciamó n pü'd' ega.

Lascia palsé la pasta por ca. n'ora.

Arjignete dui testli y mët n papier da furn lassura.

Canche la pasta é chersciöda, batela n iade adöm y
forma spo de pici pans cun dui de gran cazüs.

Moscëda l'ü cun n pü' d' ega y dále sön le pan cun n
pinel. Te pos ince mëte anes o n pü'de farina sura i pans. 

Lascia crësce i pans por n'ora y cöji spo a 210°C por
ca.25 menüc te furn cialt. 

Arjignamënt:

Ingrediënc:
 

15 g de gherm
1 pice cazü de zücher
5 cazüs de farina
125 ml de lat ciöbe

280 g de soni cöc
250 de farina blancia
50 g de gries
1 pice cazü de se
125 ml de ega cialda
1 gran cazü de öre d'orí
1 ü
nusc moscada

1 ü da straihé lassura
anes



Premiaziun y contac de aiüt
 

 Sara Clara 
(por scolares y scolars)

Sara.Clara@schule.suedtirol.it
371-4955343

 Barbara Tolpeit 
(por jogn, jones y geniturs)

barbara@jogn.org 
342-8410721

Sabine Hofer 
(por geniturs:

scolines y scores
elementares)
0471-773346

Irene Costa
(por geniturs: 

scores mesanes y
scores altes)
0471-417023

Consulënza
 

Raiun sozial Val Badia
0474-524552

Sorvisc psicologich
24h Bornech
0474-581111

Dessot ves mostrunse les döes fotografies che á davagné le concurs "LE PLÜ BEL TAÍ".

N gran COMPLIMËNT y n DILAN a düc y dötes chi che á fat para y mené ite fotografies.

 "LE PLÜ BEL TAÍ" de n möt, 8 agn  "LE PLÜ BEL TAÍ" de na möta, 10 agn


