  
  
  
  
  

Die HKS fliegt mit Erasmus nach Burnley- England
MOVE – Fortbildung vom 5. – 8.11.17
Vom 5.-8.11-.2017 reisten wir nach England um die Ausbildung zum MOVE- Practitioner Trainer zu
machen. Die MOVE Fortbildung fand an der Holly Grove Primary School – Burnley statt, an der wir,
als einzige nicht aus England kommende Teilnehmer, sehr herzlich willkommen geheißen wurden.
Die zwei Fortbilderinnen legten in der Fortbildung sehr viel Wert darauf, die Theorie mit möglichst
vielen Beispielen aus der Praxis (Videomaterial etc.) zu verknüpfen. Schade war, dass wir während
der zwei Tage nicht miterleben konnten, wie das MOVE- Training an der Holly Grove Schule
durchgeführt wird. Uns wurde jedoch schnell klar, dass MOVE, welches an der Schule von zwei
Physiotherapeuten geleitet wird, die im ständigen Austausch mit den Familien der Kinder, den
Lehrern und Betreuern stehen, einen sehr hohen Stellenwert an der Holly Grove School hat. In der
Fortbildung zum MOVE Practitioner Trainer wurde sehr deutlich, dass viele Ressourcen, viel Zeit
und ein großes Team benötigt wird, um MOVE an einer Schule zu praktizieren – ganz nach dem
Motto „It takes a Team to MOVE“. Für die Arbeit an der HKS haben wir für uns, als Lehrerteam
mitgenommen, dass MOVE nicht nur ein Mobilitätstraining, sondern vielmehr eine Einstellung ist.
MOVE findet nicht „nur“ in einer Turnhalle statt, sondern muss mehr Teil des (Schul-)Alltags der
Schüler sein. Sehr beeindruckend fanden wir auch, dass, ein MOVE Training im Wasser, angelehnt
an die „Halliwick Methode“, individuell und an den MOVE Zielen der Kindert orientiert, stattfindet
sowie von den angestellten Physiotherapeuten evaluiert und vorbereitet wird.
Nach zwei sehr intensiven Fortbildungstagen wanderten wir zum Abschluss noch auf den berühmt
berüchtigten und von Hexen heimgesuchten Pendle Hill, wo wir die vielen Ideen und Anregungen,
sowie einen traditionellen Cheesecake verdauen konnten.
  
  
  
  
  

