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Interaktives Sportprojekt am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium:  
„OMG - gemeinsam einmal um die Welt!" 
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In Zeiten von Home-Schooling wird die selbstständige Bewegung noch wichtiger als im normalen 
Alltag. Auch der organisierte Sport in den Vereinen und Studios wird immer weiter eingeschränkt. 
Daher möchte die Fachschaft Sport am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium die gesamte Schulfamilie 
animieren und inspirieren, gemeinsam aktiv zu werden! Neben den zahlreichen Sportangeboten in 
ihrem mebis-Kurs „Sport und Gesundheit am OMG“ lädt die Fachschaft Sport alle SchülerInnen, 
Eltern und LehrerInnen ein, sich an der Aktion „OMG - gemeinsam einmal um die Welt!" zu 
beteiligen! 
 
Ziel: 
Die gesamte Schulfamilie des OMG versucht gemeinsam die Welt zu umrunden! Gerundet 40.000 
km sollen zusammen zurückgelegt werden. Dabei setzt die Fachschaft auch auf die Unterstützung 
der Eltern und LehrerInnen. So wird die ganze Schulfamilie miteinbezogen und die Identifikation 
mit dem OMG gefördert. 
 
Ablauf: 
Jeder sammelt Kilometer an der frischen Luft! Dabei stehen folgende Sportarten zur Auswahl: 
Radfahren, Laufen, Walking, Wandern und Skaten. 
Die Anmeldung erfolgt über die OMG-Homepage: https://omg-neufahrn.de/  
Auf der Startseite kann der aktuelle Kilometerstand eingesehen und nachvollzogen werden, wie 
weit das OMG mit der Weltumrundung gekommen ist! Außerdem wird angezeigt, welche Gruppe 
derzeit die meisten km geschafft hat.  
Über einen „Mach mit“-Knopf werden die Teilnehmer auf die interne Seite der Homepage geleitet, 
wo nach Anmeldung per Passwort online die erbrachten Kilometer, die Sportart sowie einige 
Eckpunkte der zurückgelegten Strecke eingegeben werden können. 
Ganz besonders hervorzuheben ist die Darstellung der erreichten Kilometer in Form eines grünen 
Ladebalkens - der Leistungsfortschritt der Schulfamilie wird somit anschaulich visualisiert. Die 
technische Umsetzung erfolgte durch unseren ehemaligen Schüler Manuel Huber. 
Der Wettbewerbsgedanke motivierte nicht nur die Schüler, sondern auch die LehrerInnen und 
Eltern. Zudem besuchten durch diese Aktion alle Beteiligten öfter die Schulhomepage.  
Da die 40.000 km im Schuljahr 2020 nicht erreicht wurden, wird die Aktion auch im aktuellen 
Schuljahr fortgeführt. 
 
Fairness!  
Neben der Tatsache, dass man an der frischen Luft Sport treibt und dabei etwas für die allgemeine 
Fitness und Gesundheit tut, setzt die Fachschaft hier auch auf sportliche Fairness, denn gerechtes 
und anständiges Verhalten sind ganz entscheidende Grundsätze im Sport! Da es keine Möglichkeit 
einer direkten Kontrolle der tatsächlich erbrachten Kilometer gibt, wird bei diesem Projekt an 
Ehrlichkeit und die Einhaltung der Regeln appelliert:  
 
 
 
 
 



Bild 1 
Startseite der Homepage zur Darstellung des aktuellen Kilometerstands mit grünem Ladebalken. 
https://omg-neufahrn.de/ 

 

 
 
Bild 2  
Darstellung des aktuellen Zwischenstandes und eine allgemeine digitale Auswertung nach Gruppen und Sportarten auf 
der Schulhomepage.  

 

 



Bild 3  
Die interne Anmeldeseite zur Darstellung der digitalen Eintragung. 

 
 

 
 


