Liebe Schüler des JMG,
für die nächste Phase des Homeschoolings haben sich eure Sportlehrer eine kleine
Überraschung in Form einer Challenge überlegt:

Einmal um die Erde im Monat Mai – seid alle mit dabei!
Wie aus dem Geografieunterricht bekannt sein müsste, handelt es sich um eine Strecke von
40.000 km. Aber keine Angst, ihr seid dabei nicht alleine, sondern tretet als Klasse gemeinsam
an.
Ziel ist es, mit Hilfe eurer zurückgelegten Schritte pro Tag einmal die Erde virtuell zu
umrunden. Dafür braucht ihr 5,3 Millionen Schritte. Das heißt in den nächsten Wochen für
euch: Sammelt gemeinsam mit eurem Klassenlehrer täglich so viel Schritte wie möglich.
Motiviert euch gegenseitig, denn jeder Schritt zählt! Das heißt, auch Couchpotatoes tragen zum
Endergebnis bei (natürlich negativ).
Jetzt fragt ihr euch sicher, wie es funktionieren soll:
1. Fast jeder von euch hat eine Uhr bzw. ein Handy, das Schritte zählt. Sollte dies nicht
der Fall sein, gibt es zahlreiche kostenlose Apps, die ihr euch einfach herunterladen
könnt (z.B. Schrittzähler oder StepsApp)
2. Lauft täglich, so viel es euer Arbeitspensum zulässt. Macht am Ende des Tages einen
Screenshot der App oder ein Foto eurer Uhr und schickt dies täglich an euren
Sportlehrer/in.
3. Wir tragen dies in eine Excel-Tabelle ein und errechnen euren Klassendurchschnitt. Da
jede Klasse nicht gleich viele Schüler hat, multiplizieren wir das Ergebnis mit der
Durchschnittsschülerzahl 24, um es vergleichbar zu machen.
4. Am Ende des Monats zeigt sich dann, welche Klasse das Ziel erreicht hat.
5. Den ersten 3 Plätzen winken attraktive Preise.
Die Challenge startet am Samstag, dem 1. Mai und endet am Montag, dem 31.Mai (unabhängig
davon, ob in der Zwischenzeit „normaler“ Unterricht stattfindet oder nicht).
Also: Schnürt eure Schuhe, spornt euch und eure Mitschüler sowie euren Klassenlehrer/in an
und

seid dabei – einmal um die Erde im Monat Mai!

PS: Solltet ihr Fragen haben, wendet euch an euren Sportlehrer

Liebe Grüße von eurer Fachschaft Sport

