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Wiestalschule bewegt sich
neue Wege im Schulsport mit einer Kooperation von Sportkreisjugend,  
Sportverein, landratsamt und Grundschule im Kreis calw

Während der Corona-Pan-
demie waren viele Bewe-
gungsmöglichkeiten, ins-
besondere für Kinder und 
Jugendliche, stark einge-
schränkt. Eine Kooperation 
der Sportkreisjugend Calw, 
dem Integrationsmanager 
des Landratsamts (LRA) Calw, 
der Sportfreunde Emmingen 
und der Wiestalschule Em-
mingen soll bewegungs-
arme und bewegungsmü-
de Kinder (wieder) in Bewegung bringen. 
Sportkreisjugendleiter Jürgen Prchal erklärt 
im Interview, wie so eine Kooperation funk-
tionieren kann.

Herr Prchal, wie kam die Kooperation 
mit der Wiestalschule zustande?
Angeregt wurde diese von Eberhard Carl, 
Integrationsmanager des LRA Calw, und 
mir. Schon seit längerem führen wir ge-
meinsam in den Ferien, auch mit zusätz-
lichen Kooperationspartnern wie der Di-
akonie, dem Internationalen Bund und 
den Hoffnungshäusern, Ferienwochen 
und Ferientage durch. Im Juni vergange-
nen Jahres ging ich dann mit einem Ko-
operationskonzept auf die Wiestalschule, 
eine Grundschule in Nagold-Emmingen 
mit Außenstelle in Kernen-Nagold, zu. Jo-
chen Morlock als Rektor und Konrektorin 

Silke Lenz waren direkt be-
geistert, die Idee ging dann 
ohne Gegenstimmen durch 
die schulischen Gremien. 
Hier stellten wir das Projekt 
persönlich vor.

Was ist wichtig für eine 
gute Zusammenarbeit?
Da Eberhard Carl und 
ich zusammen mit dem 
Sportlehrer und dem FSJ- 
ler den Sportunterricht 

durchführen, sehen wir uns jede Woche 
mindestens zweimal und sind auch an 
den Tagen vor den Einheiten telefonisch in 
Kontakt. Damit die Zusammenarbeit funk-
tioniert, ist es wichtig, dass jeder jeden re-
spektiert, dass vorab abgesprochen wird, 
wer für welchen Part verantwortlich ist. 
Wichtig ist auch, dass wir vor den Kids ge-
schlossen auftreten.

Wer ist bei der Kooperation denn für 
welchen Part zuständig?
Die Wiestalschule stellt eine Halle für den 
Sportunterricht, Sportlehrer, FSJler und 
natürlich die Schulklassen. Die Sportfreun-
de Emmingen stellen das Sportgelände für 
Outdoor-Einheiten und zum Beispiel für 
den geplanten Sporttag am 19. Mai, mich 
als Übungsleiter, ein Bewirtungsteam und 
entsprechendes Equipment. Vom LRA ist 

Eberhard Carl als 
Übungsleiter im Ein-
satz. Die Sportkreis-
jugend koordiniert 
die Kooperation, 
stellt mich wieder-
um als Übungslei-
ter und besonde-
res Equipment wie 
Human-Man-Kicker, 
Bubble Balls, einen 
Street-Soccer-Court 
und vieles mehr zur 
Verfügung. Der Ge-
staltung der Sport-
stunden liegt der 
Bildungsplan und 
das Schulprofil der 
Wiestalschule zu-
grunde. Dies ermög-

licht uns ein hohes Maß an Freiheit, sodass 
sich die Kinder mit Spaß und Freude be-
teiligen und spielerisch, fast nebenbei, ihre 
Leistungen verbessern.

Welche Ziele werden mit der Koopera-
tion 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. Un-
sere Kooperation soll ein beispielgebendes 
Projekt für andere Vereine sein, ihnen das 
Potenzial näherbringen und Berührungs-
ängste 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 Nach-
mittag anmelden würden.

Sind weitere Aktionen bzw. Kooperatio-
nen geplant?
Im Moment sind drei Klassen aus der zwei-
ten und vierten Stufe mit je zwei Schul-
stunden pro Woche beteiligt. Die Durch-
führung 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 an-
bieten, in der wir den kompletten Sport-
unterricht durchführen. Und dann wie 
gesagt der Sporttag am 19. Mai für alle 
Grundschulklassen – mit etwa 190 Schü-
lern und 20 Lehrern. n

Das Gespräch führte Julia Marte

Weitere Informationen

www.sportkreisjugend-calw.de
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Im Zuge des Sportunterrichts an der Wiestalschule kommt auch mal der 
Menschen-Kicker zum Einsatz. Foto: SKJ Calw


