
 
 
Der Wettbewerb 

Ernährung – Bewegung – Entspannung 
 
„Was hält mich gesund?“ 
„Was machen wir um gesund zu bleiben?“ 
 
Bewertungskriterien 
 

1. Passgenau 
Wie gut passt die Aktion zum Thema: „Wie halten wir uns gesund?“ durch Ernährung, 
Bewegung und/ oder Entspannung?  

2. Zielorientiert 
Wie klar ist die Ziel-Idee erkennbar? 

3. Partizipation 
In welchem Ausmaß wurden die Kinder, Jugendliche und Familien bei der Planung  
beteiligt? 

4. Nachhaltigkeit 
Wie beurteilen Sie die längerfristige Wirkung durch die Aktion?  

5. Darstellung der Aktion 
Wie ansprechend ist die Dokumentation gestaltet? 

6. Attraktivität 
Wie gut passt die Aktion zur Zielgruppe?  

7. Spaß für die Teilnehmer/ innen 
Wie hoch ist der Anteil „Spaß“? 
8. Innovation 
Wieviel Neues bringt die Aktion? 

9. Inklusion 
In welchem Maße werden Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kulturen 
bedacht? 

(Die Jury bewertet anhand eines Punktesystems) 

 
Zur Teilnahme am Wettbewerb sind alle Einrichtungen der Jugendhilfe, 
Schulen und Vereine (die in Kevelaer aktiv sind) eingeladen. Die 
Aktionen sollten für/ mit Familien, Kindern und Jugendlichen sein. 
 
Sowohl Aktionen wie „Altbewährtes“ als auch „Neuprobiertes“ sind 
herzlich willkommen. (Die Aktionen können in den Tagesablauf/ „Alltag“ 
eingebaut – Gruppenstunde/ Schulalltag/  KiTa-Alltag/ …  oder auch als 
„Extraveranstaltung“ organisiert werden. Gerade so, wie es passt.)  
 
Die Aktion(en) sollten in der Zeit bis 01.09.2020 durchgeführt werden. 
Die Anmeldung für eine Teilnahme am Wettbewerb sollte bis spätestens 

01.07.2020 erfolgen. Die Durchführung (mind. aber der Beginn) der 

Aktion sollte bis zum 01.09.2020 umgesetzt worden sein.  



… was bedeutet … sollten Sie eine Aktion vor dem 01.07.20 bereits 
durchgeführt haben und (im nach hinein) feststellen, dass könnte 
etwas für eine Teilnahme an der Aktion „pro-fit“ sein, dann können 
Sie auch diese Aktion für den Wettbewerb anmelden (bis zum 01.07. 
ist eine Anmeldung möglich). 

 
Der Veranstaltungsort ist … 
… jede Tageseinrichtung/ Schule/ Sportstätte für die Durchführung der 
eigenen Aktion. 
 
Es sollte eine Dokumentation (Fotos/ Text/ PowerPoint/ Video, jeder 
wie er möchte) vorbereitet werden, die beim Familien-Picknick zur 
Bewertung aus-, bzw. vorgestellt werden kann.  
 
 
Die Aktionen, die für den Wettbewerb angemeldet worden sind, werden 
beim Familien-Picknick (am 01.09.2019) einer Jury vorgestellt und von 
dieser bewertet werden. Ergänzend können die Besucher*innen des 
Familien-Picknicks mit einem Chip die Aktion, die ihnen am besten 
gefallen hat, „belohnen“. Dadurch können die Wettbewerbsteil-
nehmer*innen noch zusätzlich bis zu 3 Sonderpunkte bekommen (also 
die Chips werden nicht „eins zu eins“ in Punkte umgerechnet). 
 
Die Siegerehrung findet beim Familien-Picknick, am 06.09.2020 
statt. 

 
Preise 
Spiel- (…) material im Wert von 250 Euro.  

 
Anmeldungen werden bis zum 01.07.2020 angenommen. 
 
Anmeldeformulare und Informationen unter: www.kevelaer/ Familie – 
Jugendamt - Veranstaltungen 
 
Ruth Trötschkes, Jugendhilfeplanung, Hoogeweg 71, 47623 Kevelaer 
02832 122 626, Fax: 02832 122 77 626 
ruth.troetschkes@kevelaer.de 
 
 


