
Gesundheitsamt

RüBe  
  

Das Rücken- und Bewegungsturnen
in Kindergärten und Grundschulen 

Nürnbergs

RüBe
Das Rücken- und Bewegungsturnen

für Mädchen und Jungen

... und das leisten wir zusätzlich 
für Ihr Kind:

Wie melde ich mein Kind an?

In regelmäßigen Abständen besuchen unsere  
Ärztinnen und Ärzte des Kinder- und Jugendärztli-
chen Dienstes die „RüBe-Kinder“, um sie zu unter-
suchen. 

Die Sportlehrkräfte, die den Unterricht abhalten, 
haben neben ihrer Ausbildung in den Schulsport- 
arten spezielle Zusatz ausbildungen. So ist gewähr-
leistet, dass Ihr Kind gut betreut ist und sich rund-
herum wohl fühlt.

l	bei der für Ihr Kind zuständigen  
 RüBe-Sportlehrkraft vor Ort
 oder

l	 telefonisch im Gesundheitsamt
 bei Herrn Stangl, Tel. 2 31–25 85
 oder 
l	per E-Mail ruebe@stadt.nuernberg.de

Eine Übersicht über die Kurse finden Sie auch im 
Internet unter:
www.gesundheit.nuernberg.de

Wir kräftigen unsere Muskeln für eine gute Haltung.

Angestaute Energien und Aggressionen bauen wir über 
Bewegungsspiele ab.
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Das Rücken- und Bewegungsturnen (RüBe) gibt es 
schon seit 1921. Mit den sich verän dernden Zeiten 
hat sich auch unser Profil neu gestaltet.

„RüBe“ ist heute ein professionell ausgearbeitetes  
pädagogisches und zeitgemäßes Sportförderpro-
gramm. Es stärkt die Gesundheit und das Selbst-
vertrauen der Kinder und verbessert gleichzeitig 
deren Leistungsvermögen.

Eine wissenschaftliche Studie hat ergeben, dass 
Bewegung Kinder schlau macht. Bewegung in der 
Gruppe ist Abenteuer und Spaß zugleich.

Unser Projekt: 

Empe volore eiumqui ne sita-
tur? Qui bea simeniet assimaio 
essum, ommolup tinvele ni-
tatque nimint officit optatibus, 
abore, num sae ipsamenisit, 
senimi, simin ererati onecte 
quas plam desti sitae. Nonsed 
quia aut utem rae volenimos 
abo. Aborest, si volo eum simi, 
cum rem evenime velique vo-
lupta plaborem alit et eumet 
post vendit, nisi sit quatia 
verumqui cullessequo magnam 
essunt fuga. Et ut quatiam 
fuga. Sedipit voluptatem ut 
quunt officta temposs edicitiis 
rerati de dolorum voluptatet 
volorem experspedit que net a 
ea ne restinu lparuntur molup-
ture lab ipsunt.

Empe volore eiumqui ne sita-
tur? Qui bea simeniet assimaio 
essum, ommolup tinvele ni-
tatque nimint officit optatibus, 
abore, num sae ipsamenisit, 
senimi, simin ererati onecte 
quas plam desti sitae. Nonsed 
quia aut utem rae volenimos 
abo. Aborest, si volo eum simi, 
cum rem evenime velique vo-
lupta plaborem alit et eumet 
post vendit, nisi sit quatia 
verumqui cullessequo magnam 
essunt fuga. Et ut quatiam 
fuga. Sedipit voluptatem ut 
quunt officta temposs edicitiis 
rerati de dolorum voluptatet 
volorem experspedit que net a 
ea ne restinu lparuntur molup-
ture lab ipsunt.

Empe volore eiumqui ne sita-
tur? Qui bea simeniet assimaio 
essum, ommolup tinvele ni-
tatque nimint officit optatibus, 
abore, num sae ipsamenisit, 
senimi, simin ererati onecte 
quas plam desti sitae. Nonsed 
quia aut utem rae volenimos 
abo. 

Aborest, si volo eum simi, cum 
rem evenime velique volupta 
plaborem alit et eumet post 
vendit, nisi sit quatia ver-
umqui cullessequo magnam 
essunt fuga. Et ut quatiam 
fuga. Et que sa veniantibus vit 
veles enda none nem exceria 
ndisque pellaborio.

Unsere Zielgruppe: Wo findet das Rücken- 
und Bewegungsturnen statt?

Kinder im Vor- und Grundschulalter, vor allem für: 

 l Kinder, die ihre Haltung, Koordination oder  
Kondition mit Spiel und Spaß stärken wollen

 l Kinder, die ängstlich oder bewegungs- 
gehemmt sind

 l Kinder mit Gewichtsproblemen 

 l Kinder, die sehr energiegeladen sind    
und im Unterricht kaum stillsitzen können…

Sie finden uns in Kindergärten und Sporthallen der 
Nürnberger Grundschulen.

Zusätzlich bieten wir Schwimmkurse an. 

Die Unterrichtszeit beträgt pro Woche eine Schul-
stunde (45 Min.). Während der Ferien finden keine 
RüBe-Stunden statt. 

Wir empfehlen eine Teilnahme Ihres Kindes über  
1½ Schuljahre.

Beiträge

Pro Schulhalbjahr und Kind 30 Euro 
(mindestens 15 Termine) 

ALG II / Sozialgeldempfänger 15 Euro 
(jeweils gegen Nachweis) 

Nürnberg-Pass-Inhaber kostenfrei 
(gegen Nachweis) 

Nachlass Geschwisterkinder 5 Euro

Schwimmkurs 100 Euro
pro Schuljahr 

Nürnberg-Pass-Inhaber 50 Euro + 50 Euro 
 BUT-Gutscheine

bitte beachten Sie, dass für diese Kurse die gesetz-
liche Schul-Unfallversicherung nicht eintritt, sondern 
gegebenenfalls Ihre private Versicherung.

Wir haben Spaß und gewinnen Selbstvertrauen bei 
akrobatischen Figuren.

Unsere Geschicklichkeit und unser Gleichgewicht verbessern 
wir in Bewegungslandschaften.

Hüpfen durch die Reifen macht uns Spaß und fördert den 
Muskelaufbau und die Ausdauer.

Mit lustigen Spielen gewöhnen wir uns an das Wasser und 
lernen Schwimmen.
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