
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
sehr geehrte Sportkollegin, sehr geehrter Sportkollege, 
  
wir stellen Ihnen heute ein neues, in Rheinland-Pfalz entstandenes "Kann-Buch" für den 
Sportunterricht in der Primarstufe vor: "Mein Sportbuch". 
 
Autoren des durch das Schulsportreferat der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-
Pfalz (ADD) initiierten und herausgegebenen Sportbuches sind Sebastian Dörr von der Grundschule 
Edenkoben und André Olbricht vom Studienseminar f.d.L. an Grundschulen Trier, bekannt aus dem 
„Move It RLP“-Programm. 
  
In diesem Buch können Grundschülerinnen und -schüler ihre jeweiligen Übungs- und Trainingserfolge 
ansprechend und kindgerecht dokumentieren. Alle Zielaufgaben sind dabei in Form eines kurzen, 
mittels QR-Code abrufbaren Videos verfügbar. Die Übungen werden von Schülerinnen und Schülern 
in motivierend gestalteten Videos demonstriert und haben einen hohen Aufforderungscharakter. 
  
"Mein Sportbuch" ist ein alltägliches Werk für den Sportunterricht, v.a. die Inhalte des ersten 
Buchteils können aber auch in bewegten Pausen, als offener Unterrichtsbeginn oder für die 
„Sportaufgabe“ zu Hause sinnvoll eingesetzt werden. Im zweiten Teil arbeitet das Buch inhaltlich und 
mit einer nachhaltigen Trainingsplanung die Bewegungsfelder des Teilrahmenplans Sport auf.  Durch 
die Möglichkeit der Selbsteinschätzung vor und nach den Einheiten wird zudem die 
Selbstwahrnehmung der Schülerinnen und Schüler gestärkt und ein prozessorientiertes Bewerten auf 
Basis der Kompetenzen des Teilrahmenplans angeregt.  
 
Das Buch rückt die motorische Entwicklung der Kinder in seinen Aufgabenstellungen umfassend in 
den Fokus und unterstützt den Stellenwert des Sportunterrichts für die ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder an den Grundschulen. Es ist hervorragend geeignet, pandemiebedingte Rückstände des 
motorischen Lernens aus den vergangenen beiden Jahren aufzuholen. 
  
 

Bestellung: 
 

Sie können dieses Sportbuch kostenlos für die Klassen 3 und 4 Ihrer Schule bestellen. Bitte melden 
Sie uns die Anzahl der benötigten Exemplare unter Angabe Ihrer Schuladresse und einer 
Ansprechperson bis zum 4. April 2022 an folgende E-Mailadresse: info@moveitrlp.bildung-rp.de  
  
 
Ansprechpartner am Pädagogischen Landesinstitut: 
Frank Kühn, Referent für Sport: frank.kuehn@pl.rlp.de 
 
 
Diese Initiative ist mit freundlicher finanzieller Unterstützung des rheinland-pfälzischen Ministeriums 
für Bildung im Rahmen des Aktionsprogrammes "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" 
möglich. 
 
 
 
 
 
 

Aktionsprogramm 

 "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" 
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