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Liebe Eltern! 
 
Noch ist hochsommerliche Ferienzeit, doch der Schulbeginn naht und damit auch der Start unserer 
motopädagogischen Gruppen. Die Vorbereitung unseres bewegten Angebotes beschäftigt uns in diesem Jahr 
noch mehr als sonst, weil wir – wie Sie auch – aufgrund der immer noch bestehenden Corona-Situation eine 
gewisse Planungsunsicherheit haben. 
 
Umso wichtiger ist es uns, Sie bereits jetzt gut zu informieren und Sie an unseren Überlegungen teilhaben zu 
lassen. 
 
Bitte zögern Sie nicht, Ihr Kind auch im Schuljahr 2020 / 2021 für eine motopädagogische Gruppe 
anzumelden, denn ... 
 

 ... Bewegung wirkt immunsystemstärkend und hält ihr Kind gesund 
 ... Bewegung ist ein wichtiger Ausgleich zu den vielen sitzenden Tätigkeiten, 

    die Ihr Kind bewältigen muss 
 ... Bewegung hat eine psychohygienische Funktion und gleicht Stress aus, 

    was gerade in belastenden Zeiten bedeutsam ist 
 
Zusätzlich profitiert Ihr Kind von unserem motopädagogischen Angebot mit den AKMÖ Expertinnen... 
 

 ... es sammelt Erfahrungen über sich selbst, die Dinge der Welt und innerhalb der Gruppe 
 ... es löst spielerisch Aufgaben und erlebt sich dadurch als erfolgreich 
 ... es erlebt den Bewegungsraum als Spielraum, Handlungsraum und Entwicklungsraum. 

 
Der AKMÖ hat beschlossen, sein Angebot aufgrund der Corona-Situation zu adaptieren: 

 wir verringern die Gruppengröße und nehmen maximal 10 Kinder in eine Gruppe auf 
 wir verringern die Anzahl der Termine innerhalb eines Blocks und bieten vorerst 8 Einheiten an, damit 

wir genügend Ersatztermine anbieten können, für den Fall, dass wir zwischenzeitlich nicht in Turnsäle 
dürfen 

 wir haben auf ein digitales Anmeldesystem umgestellt, um besser zentral alle Ihre Daten verwalten zu 
können. Bitte melden Sie sich über diese Plattform an  

 www.supersaas.at/schedule/akmoe/Moto_Bewegungsgruppen_WS20_21 
(sie finden den Link auch auf unserer Homepage www.akmoe.at/angebote/bewegungsgruppen) 

 wir bieten unsere So-Moves als Ersatz an, für den Fall, dass ein gesundes Kind in Quarantäne sein 
muss. 

 
Wir bitten Sie an dieser Stelle, darauf zu achten, dass Ihr Kind nur dann in die motopädagogische Einheit 
kommt, wenn es gesund ist. Darunter versteht der AKMÖ, dass es am Vormittag des gleichen Tages im 
Kindergarten bzw. in der Schule war. Ein leichter Schnupfen, wie er in den kälteren Monaten öfter einmal 
vorkommt, ist kein Grund, nicht an der motopädagogischen Einheit teilzunehmen. 
 
Wir hoffen, dass Sie das motopädagogische Angebot des AKMÖ unter diesen Umständen annehmen werden 
und freuen uns, von Ihnen zu hören. 
 
Im Namen der Gruppenleiterin Ihres Kindes schicken wir Ihnen beste Grüße 
 

Veronika Pinter-Theiss     Veronika Schwab 
          Vereinsobfrau     Vereinsmanagerin 

 

Wien, 26. August 2020 
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