Sport und Schule

Wiestalschule bewegt sich
Neue Wege im Schulsport mit einer Kooperation von Sportkreisjugend,
Sportverein, Landratsamt und Grundschule im Kreis Calw
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licht uns ein hohes Maß an Freiheit, sodass
sich die Kinder mit Spaß und Freude beteiligen und spielerisch, fast nebenbei, ihre
Leistungen verbessern.
Welche Ziele werden mit der Kooperation verfolgt?
Zunächst geht es uns natürlich darum,
Spaß und Freude an der Bewegung bei
sportmüden und nicht so sportaffinen Kids
zu bewahren bzw. wieder zu wecken. Und
ihnen soziale Kompetenzen zu vermitteln.
Außerdem möchten wir dem Sportsystem
verloren gegangene bzw. bisher gar nicht
erreichte Kids zurückgewinnen, also die
Kinder (wieder) in die Vereine bringen. Unsere Kooperation soll ein beispielgebendes
Projekt für andere Vereine sein, ihnen das
Potenzial näherbringen und Berührungsängste abbauen.
Lassen sich schon erste „Erfolge“
beobachten?
Wir haben bereits viel positives Feedback
von den Eltern der Kinder erhalten. Da wir
im Regelsportunterricht im Einsatz sind,
erreichen wir tatsächlich auch alle Kids,
auch die weniger sportaffinen, die sich
vielleicht nicht für die Sport-AG am Nachmittag anmelden würden.
Sind weitere Aktionen bzw. Kooperationen geplant?
Im Moment sind drei Klassen aus der zweiten und vierten Stufe mit je zwei Schulstunden pro Woche beteiligt. Die Durchführung ist auch im kommenden Schuljahr
geplant. Eine weitere Kooperation ist für
Sommer dieses Jahres mit einer Schule im
Raum Nagold und im Herbst dieses Jahres
mit einer Schule in Calmbach geplant. Wir
möchten dort jeweils eine Sportwoche anbieten, in der wir den kompletten Sportunterricht durchführen. Und dann wie
gesagt der Sporttag am 19. Mai für alle
Grundschulklassen – mit etwa 190 Schülern und 20 Lehrern.
n
Das Gespräch führte Julia Marte

Weitere Informationen
www.sportkreisjugend-calw.de
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