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PRESSEMITTEILUNG  
IN  FORM  würdigt  Frankfurter  Engagement  für  Bewegungsförderung    
Das  Projekt  „Schulkids  in  Bewegung  –  Meine  Schule,  mein  Verein“  wird  ausgezeichnet  
  

Köln,  19.  Februar  2016  –  Das  vom  Sportkreis  Frankfurt  e.V.  geleitete  Projekt  „Schulkids  in  Bewegung  –  
Meine  Schule,  mein  Verein“  (SKIB)  wird  heute  für  sein  Engagement  für  die  Bewegungsförderung    

ausgezeichnet.  Ziel  des  Projektes  ist  es,  Schülerinnen  und  Schüler  im  Schulalltag  mit  Sportvereinen  

zusammenzubringen.  Durch  die  Auszeichnung  „Wir  sind  IN  FORM“  wird  das  Projekt  Teil  von  „IN  FORM,  

Deutschlands  Initiative  für  gesunde  Ernährung  und  mehr  Bewegung“.  Die  Initiative  wird  getragen  vom  

Bundesministerium  für  Ernährung  und  Landwirtschaft  und  vom  Bundesministerium  für  Gesundheit.  
  

„Jedes  Kind  hat  unterschiedliche  Vorlieben  und  Stärken  beim  Sport“,  sagt  Roland  Frischkorn,  Vorsitzender  

des  Sportkreises  Frankfurt  e.V,  bei  der  Preisverleihung.  „Deswegen  möchten  wir  den  Kindern  schon  früh  die  

Chance  geben,  sich  in  möglichst  vielen  Sportarten  auszuprobieren.  Sport  fördert  die  motorische  Entwicklung  

und  unterstützt  nachweislich  gute  schulische  Leistungen.  Auch  IN  FORM  verfolgt  diese  Ziele.“  

  

Seit  2011  bringt  SKIB  Frankfurter  Grundschulen  mit  Sportvereinen  zusammen  und  regt,  mit  finanzieller  

Unterstützung  durch  die  Stadt,  eine  langfristige  Zusammenarbeit  an.  In  Sportstunden,  Festen  und  

Wettbewerben  vermittelt  SKIB  den  Schülerinnen  und  Schülern,  wie  wichtig  Sport  für  die  Gesundheit  und  ein  

gutes  Körpergefühl  ist.  Die  Kinder  können  durch  einen  Sport-  und  Motoriktest  eine  Sportart  ermitteln,  die  gut  

zu  ihnen  passt.  Das  Projekt  richtet  sich  an  Frankfurter  Schulen  in  Stadtteilen,  die  eine  hohe  Zahl  von  

Kindern  mit  Übergewicht  und  Entwicklungsdefiziten  haben.  

  

„Schulkids  in  Bewegung“  vermittelt  Spaß  an  einer  gesunden  Lebensführung  dort,  wo  es  zählt  –  direkt  in  der  

Lebenswelt  der  Schülerinnen  und  Schüler.  Die  Initiatoren  erhielten  deshalb  heute  die  „Wir  sind  IN  FORM“-

Plakette.  Darüber  hinaus  wird  das  Projekt  in  die  Projektdatenbank  auf  der  Webseite  www.in-form.de  

aufgenommen  und  erhält  Serviceleistungen  in  der  Öffentlichkeitsarbeit.  

  
IN  FORM  ist  eine  bundesweite  Initiative,  die  sich  seit  2008  für  eine  gesunde  Ernährung  und  mehr  
Bewegung  in  Deutschland  einsetzt.  „Wir  sind  IN  FORM“  zeichnet  Projekte  aus,  die  Ernährungs-  und  
Bewegungsbildung  vorbildlich  umsetzen  und  damit  die  Ziele  von  IN  FORM  unterstützen.  Projektträger  aus  

ganz  Deutschland,  die  sich  den  Themen  gesunde  Ernährung  und  Bewegung  widmen,  sind  eingeladen,  sich  

für  „Wir  sind  IN  FORM“  zu  bewerben.  

  


