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Gütersloh, den 15.03.2021 

#ESGehtWeiter 

Liebe Stifterinnen und Stifter, 

 

wir alle sind aktuell sehr viel Zeit zuhause und vor unseren Bildschirmen – auch, wenn die Schule ab 

dieser Woche für viele wieder in Präsenz anfängt. Deshalb hat sich eure SV zusammen mit einem 

Team aus Sporthelfer*innen, engagierten Lehrkräften und anderen überlegt, die Idee 

#ESGehtWeiter zu starten – ein Projekt vom 17. bis 23. März, in dem ihr euch bewegt und mit eurer 

Klasse versucht, die meisten Schritte zu sammeln! Zusammen möchten wir in einer Woche 

mindestens 42 Millionen Schritte erreichen – schaffen wir das? 

So funktioniert’s: In der Projektwoche könnt ihr jeden Tag über euer Handy, eine Smartwatch oder 

ähnliches eure Schritte messen und bis 11:30 am Folgetag hochladen. Dafür stehen für die 5. und 6. 

Klassen Padlets zur Verfügung, die Klassen 7-12 tragen das bei TEAMS in die Excel-Datei eures 

Kurses ein. Wichtig: Ihr müsst unbedingt als „Beweis“ Screenshots eurer Fitness-Apps hochladen, 

sonst können wir eure Schritte nicht zählen! 

In den Stufen 5-7 und 8-9 treten alle Klassen gegeneinander an, in der Oberstufe die einzelnen 

Stufen. Jeden Tag könnt ihr auf dem Blog und auf Instagram (@esg_guetersloh) den aktuellen Stand 

erfahren, welche Klassen gerade führen. Am Ende der Woche werden alle Schritte gezählt und zu 

einer Durchschnitts-Schrittzahl pro Person zusammengerechnet. Aus der Unter- und Mittelstufe 

gewinnt jeweils die beste Klasse 100€ für die Klassenkasse, die beste Stufe aus der Oberstufe kann 

sich über 300€ für die Stufenkasse freuen. 

Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! Alle weiteren Infos findet ihr auf dem Blog, auf Instagram oder 

in euren Teams. Wenn ihr möchtet, schickt uns gerne Fotos, Stories und Erfahrungen von euren 

Aktivitäten, wir reposten das dann auf Instagram oder auf dem Blog. 

Aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir euch darauf hinweisen, dass ihr, im Gegensatz 
zum regulären Sportunterricht, nicht über die Unfallkasse NRW versichert seid, sondern ihr euch im 
Rahmen von #ESGehtWeiter in Eurer Freizeit privat bewegt und aktiv seid - #ESGehtWeiter ist also 
keine Schulveranstaltung, wie z.B. Unterricht – passt also, wie immer, im Straßenverkehr und auch 
sonst sehr gut auf euch auf, tut nichts ohne Absprache mit euren Eltern, haltet euch bitte an die 
geltenden Coronaregeln und ganz besonders wichtig, bleibt gesund & habt Freude an der 
Bewegung!!! 
Wenn ihr uns Fotos etc. schickt, erklärt ihr euch mit der oben beschriebenen Nutzung durch die SV 
und den ESbloG einverstanden.  

Für eure Fragen stehen wir jederzeit unter sv@esg-guetersloh.de zur Verfügung. 

 

Viel Spaß bei #ESGehtWeiter und viel Erfolg, 

eure Schüler*innenvertretung 


