
Guten Morgen liebe Tabalugas! 
 
Fast bis in die Abendstunden haben wir gestern warten müssen, bis wir erfahren haben, dass wir uns 
doch noch nicht wiedersehen können. 
 
Jetzt heißt es für uns alle, dass wir weiter Durchhalten müssen und noch etwas Geduld haben 
müssen. Aber, jetzt haben wir schon so viel geschafft, jetzt schaffen wir auch noch den Rest. 
 
Deshalb wünschen wir allen Familien alles Gute und vor allem, dass wir auch weiterhin gesund 
bleiben. 
 
Und jetzt starten wir unseren Kalender  
 
Heute halten wir uns fit. 
Erst die Schokohasen und dann haben wir es uns mit Rätseln und Geschichten gemütlich gemacht. 
Damit ist jetzt Schluss. 
 
Wir öffnen den Anhang und dann geht es los. 
 
 
Inform, die Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft rät bei der Frage wie viel sich Kinder pro Tag bewegen sollten zu 
folgendem: "Für Kinder gibt es viele Möglichkeiten, körperlich aktiv zu sein. Doch wie viel und welche 
Art von Bewegung braucht ein Kind, um sich gesund zu entwickeln? Als Grundlage kann die Kinder-
Bewegungspyramide des aid infodienstes genutzt werden. Die Basis bilden die sogenannten 
Alltagsaktivitäten. Zu Hause sind das Tätigkeiten, wie Zimmer aufräumen, Müll wegbringen und 
gemeinsam einkaufen gehen. Sie sollten täglich etwa 30 bis 60 Minuten umfassen. 
Freizeitaktivitäten, in denen man nicht ins Schwitzen kommt oder außer Puste gerät, wie zum 
Beispiel gemeinsame Radtouren oder Kickroller fahren, sollten 4 mal 15 Minuten, das heißt eine 
Stunde am Tag betragen. Sportliche Aktivitäten, bei denen man schwitzt oder außer Puste gerät, zum 
Beispiel Kinder fangen Eltern oder gemeinsam schwimmen gehen, sollten täglich 30 Minuten 
betragen. Und die Eltern? Wenn sie sich auch an diese Zeitvorgaben halten, sind sie etwa 120 
Minuten am Tag aktiv – das ist etwa viermal so viel wie für Erwachsene als Ziel empfohlen wird. 
Wunderbar!" 
 
Den Grundstein für den heutigen Tag haben wir ja schon gelegt. 
 
Selbstverständlich braucht der Körper auch Energie wenn er etwas leisten soll. Also Frühstück nicht 
vergessen! 
 


