
   
 

Medieninfo 

 

Präsentation des kroatischen Tischkalenders für die tägliche Bewegungseinheit  

„Gibamo se“ 

 

Am Mittwoch, den 27. Februar 2019 wurde an der Pädagogischen Hochschule Burgenland der 

Tischkalender für die tägliche Bewegungseinheit „Gibamo se“ präsentiert. 

Yvonne Karall, Lehrerin an der Volksschule Draßburg, führte mit Schülerinnen und Schülern einige 

Übungen aus und demonstrierte live die Anwendung des Kalenders. 

 

Die positiven Effekte regelmäßiger Bewegung für Kinder und Jugendliche sind wohl unumstritten. Die 

2012 gestartete Initiative „Tägliche Turnstunde“ für mehr Bewegung in den Schulen erhielt 

vielseitigen Zuspruch und ist nach wie vor ein wichtiges Thema in der Diskussion über Reformen im 

Schulwesen. Neben den positiven gesundheitlichen Auswirkungen durch mehr Bewegung wird 

immer wieder auch der soziale Nutzen hervorgehoben.  

 

Die Pädagogische Hochschule Burgenland hat sich im Rahmen der Ausbildung der zukünftigen 

Pädagoginnen und Pädagogen auch dieses Thema angenommen. In Kooperation mit dem 

Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrum wurde ein Tischkalender mit 20 Übungen in 

kroatischer Sprache entwickelt. Vorschläge für gesundheitsfördernde Bewegung und deren 

Umsetzung in der Klassengemeinschaft werden auf einem praktisch gestalteten Kalenderformat mit 

Anleitungen für die Lehrerin/den Lehrer in ansprechender Form dargestellt. 

Autorinnen sind PH-Studentinnen des Hochschullehrganges Burgenlandkroatisch für die Primarstufe, 

begleitet von den PH-Lehrenden Anita Jugovits-Csenar und Elisabeth Seifried. 

 

FIT ćemo bit! - Wir werden FIT! 

Kinder lernen am leichtesten in Verbindung mit Bewegung. Motorische Fertigkeiten beeinflussen die 

Sprachentwicklung von Kindern zusätzlich positiv. Damit ist es naheliegend, Bewegung in der Klasse 

mit dem Erlernen der kroatischen Sprache zu kombinieren und anzubieten. 

So werden wir FIT! – körperlich und sprachlich. 
 

http://www.bso.or.at/de/schwerpunkte/soziales-und-gesellschaftspolitik/sport-und-schule/die-bedeutung-von-bewegung-fuer-kinder-und-jugendliche/


   
 

Vist za medije 
 

 

Predstavljanje hrvatskoga stolnoga kalendara za dnevnu jedinicu gibanja 

 

"Gibamo se" 

 

Srijedu, 27. februara/veljače 2019. ljeta su na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće predstavili 

stolni kalendar za dnevnu jedinicu gibanja, ki se zove "Gibamo se". 

Yvonne Karall, učiteljica na Osnovnoj školi Rasporak, je predstavila neke vježbe sa svojimi 

školaricami i školari i tako uživo pokazala, kako se more koristiti kalendar. 

 

U pozitivan efekt redovitoga vježbanja kod dice i mladine sigurno nigdo ne dvoji. Inicijativu 

za već gibanja u škola, ka se zove "Dnevna ura tjelovježbanja" i ka postoji od 2012. ljeta, su 

pozdravili s već stran, a i danas je to još svenek važna tema u diskusija o reforma u školstvu. 

Uz pozitivne zdravstvene učinke zbog već gibanja, se stalno naglašava i socijalna korist. 

 

Pedagoška visoka škola Gradišće se je u okviru izobrazbe budućih pedagogov i pedagogic 

bavila i ovom važnom temom. Tako je u suradnji s Hrvatskim kulturnim i dokumentarnim 

centrom nastao stolni kalendar na hrvatskom jeziku s 20 vježbov. U kalendaru, ki ima 

praktičan format i se more postaviti na stol, su prikazani prijedlogi za vježbe, ke podupiraju 

zdravlje i ke se moru lako načinjiti u razrednoj zajednici. A uputi za učitelja ili učiteljicu, ki 

stoju uz svaku vježbu, su napisani po hrvatsku. 

Autorice ovoga kalendara su študentice Visokoškolskoga tečaja za hrvatske učiteljice i 

učitelje na osnovni škola, a djelo su nadgledale Anita Jugović-Čenar i Elisabeth Seifried, ke 

podučavaju na Pedagoškoj visokoj školi. 

 

 

 

FIT ćemo bit!  

 

Dica se najlaglje uču uz gibanje. A i motoričke sposobnosti pozitivno utiču na jezični razvitak 

dice. Zbog toga ima smisla, povezati gibanje u razredu s učnjom hrvatskoga jezika pak to i 

ponuditi dici. 

Tako ćemo biti FIT! – tjelesno i jezično. 

 


