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Wohli goes internet
Unsere Homepage ist überarbeitet. Wir haben 
dort neue Impulse gesetzt, die Ihnen die Arbeit 
mit dem Programm erleichtern und auch die 
Kinder aktiv mit einbeziehen. Stöbern Sie doch 
einfach auf www.fitundstarkplus.de und 
schauen Sie, was wir für Sie zusammengestellt 
haben. 

Die Kinderseite – Lebensmittelmemory, 
interaktives Hörspiel und mehr:
Beim Anklicken der Quadrate erscheinen 
Früchte und Gemüsesorten, deren Platzierung 
man sich merken muss. Wie viele Versuche 
braucht man, um alles richtig zuzuordnen? Das 
kann ein Superspaß sein. 

Das Memory lässt sich auch mit der ganzen 
Klasse spielen. Bei dem interaktiven Hörspiel 
können die Kinder entscheiden, wie die 
Geschichte weitergeht. 

Setzen Sie doch für eine kreative Pause nach 
dem Mathetest die Wohli-Malvorlagen ein.

In der Wissenskiste finden die Kinder etwas für 
sich ganz persönlich: Wieso bin ich einzigartig, 
warum ist das Nein-Sagen so wichtig und wie 
war das mit dem Mut der Angsthasen?

Der Bereich „Service“ - wichtige Dokumente 
auf einen Blick!

Unter dem Bereich Service finden Sie neben 
den Newslettern die Vorlagen der 
Situationsberichte. 

Ohne viel Aufwand können Sie damit 
reflektieren, wie Sie "fit und stark plus" 
umgesetzt haben und uns dabei wertvolle 
Rückmeldungen zur praktischen Arbeit mit dem 
Programm geben. 
So können wir "fit und stark plus" den 
tatsächlichen Bedürfnissen anpassen und 
gewährleisten, dass die Schulen bei der 
Umsetzung auch weiter finanziell gefördert 
werden. 
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Die Mediathek – Zusatzmaterial frei Haus:
Neben den Wohlisongs und den Newsletter- 
Interviews finden Sie hier Meinungen zu „fit und 
stark plus“ und die Aufzeichnung eines 
„Wohlfühltages“ als Schulprojekt.  

Einfacher Login für Zusatzdownloads:
Wir haben für Sie einen Teilnehmerbereich 
eingerichtet mit einfachem Login. 

Nach dem Teilnehmer-Login können Sie 
schwarz-weiße Kopiervorlagen herunterladen 
und die Urkunden ausdrucken. 

Es gibt also eine Menge zu entdecken! 
Probieren Sie die Seite bitte aus und berichten 
Sie uns von Ihren Erfahrungen.
Sie haben noch andere Ideen, die wir mit auf 
die Homepage setzen können? Manche Punkte 
sind unübersichtlich oder zu kompliziert?

Schreiben Sie an:

samelin@fitundstarkplus.de oder 
duckstein@fitundstarkplus.de.

Wir wünschen Ihnen einen gesunden Start in 
den Frühling!

Ihr Ifa-Team
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