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Special Olympics Winterspiele 2020 
Schulprojekte  
Für Schulen bzw. Schulklassen gibt es verschiedene Möglichkeiten, bei den Special Olympics 
Winterspielen mitzuwirken: 
 
 

 1) Besuch der Special Olympics Winterspiele 2020 … 
Besucht die Winterspiele, feuert die Athleten an, erlebt 

unvergessliche, emotionale Momente – wie z.B.:  

 Fr. 24.1. – Mo. 27.1.: Sportbewerbe an mehreren Sportstätten 

 Fr. 24.1.: Fackellauf in Feistritz/Gail & Hohenthurn (11 Uhr) 

sowie Villach (13:30 Uhr)  

 Sa. 25.1. – Mo. 27.1.: Siegerehrungen an drei Standorten 

Das Programm findet ihr auf www.herzschlag-kaernten.at  

 2) „Die längste selbstgemalte Sportbande der Welt …“ 
Bei den Winterspielen werden mehrere Sportarten in 

Sporthallen durchgeführt. In diesen Sporthallen gibt es somit 

viel Platz für selbst gestaltete Sportbanden, die die Sportler 

motivieren und die Halle verschönern sollen.  

Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen! 

Das Papier für die Transparente (1 x 3 m) bekommt ihr von uns. 

 3) „Sag es aus dem Herzen“ 
Was immer euch zu Special Olympics einfällt - oder was immer ihr 

speziell unseren Sportlern, sagen oder wünschen wollt. Lasst eurer 

Kreativität freien Lauf und schickt uns eure Fotos oder Kurzvideos, 

wo ihr eure Botschaft „Special Olympics Winterspiele 2020 – wir sind 

dabei!“ bzw. „Herzschlag 2020 - gemeinsam erleben“ rüberbringt.  

Per E-Mail an: schule@herzschlag-kaernten.at  

 4) „Lass die Herzen flattern …“ 
Stimmung – Motivation – Emotion. Das ist das, was Special Olympics 

so speziell macht. Und ihr könnt dazu beitragen und Teil davon 

werden! Bastelt eure eigenen „Fan-Utensilien“ - Papierfähnchen, 

Transparente, Tafeln, … was auch immer -  besucht die Winterspiele 

und feuert damit unsere Sportlerinnen und Sportler an! 

Die Athleten werden sich sehr darüber freuen! 

 

 5) Projekte | Veranstaltungen …  
Ihr wollt: Veranstaltungen/Turniere/Projekttage/Charity-Aktionen 

durchführen … euch intensiver mit Inklusionssport befassen … mit 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gemeinsam Sport 

betreiben … Projektarbeiten initiieren … als Volunteer dabei sein…? 

Das ist großartig!  

Wir freuen uns auf eure Ideen und unterstützen euch gerne bei der 

Umsetzung! 
 
 
Die genauen Projektbeschreibungen findet ihr auch auf www.herzschlag-kaernten.at  
 
 
Stand: September 2019, Änderungen vorbehalten. 


