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9.4  Bewegungsfreudige Grundschule  
 
Schwimm- und Sportunterricht /  Sport- und Spielver anstaltungen 
 
Unsere Schule verfügt über eine Turnhalle und ein Lehrschwimmbecken. 
Ab dem 1. Schuljahr erteilen wir planmäßigen Sportunterricht,  ab dem 2. Schuljahr auch 
Schwimmunterricht in jeder Klasse (zusätzlich 1 Stunde). 
Neben dem Sportunterricht wird an der Schule Sportförderunterricht erteilt, um Schülern mit 
Förderbedarf im Bereich der motorischen Entwicklung – vorwiegend in den Eingangsklassen 
– gezielte Hilfen zu geben.  
 
Ausgehend von der Überlegung, dass die wesentlichen Ziele des Sportunterrichtes, 
Bewegungsförderung in einem umfassenden Sinne zu leisten, nicht alleine im 
Sportfachunterricht zu erreichen sind, macht die „Bewegte Grundschule“  Bewegungs- und 
Aktivitätsanreize zum durchgängigen Prinzip des pädagogischen Handelns und Unterricht 
und Schullebens. 
 
Schaffung von Bewegungsanreizen und -möglichkeiten, Bewegungsförderung auf einem 
breiten Niveau und - möglichst individualisierend ansetzende - Förderung bestimmter 
sportbezogener Aktivitäten bis hin zur Unterstützung bei der Entfaltung von erkennbaren 
Begabungen - all das ist also nicht allein Aufgabe des Sportunterrichtes, sondern eingebettet 
in eine schulische Arbeit, in der Unterricht und Schulleben Freude an der Bewegung 
vermitteln.  
 
 
* Die Pausen sind als „Aktive Spiel- und Bewegungspausen“  konzipiert; die Kinder 
erhalten hier eine Vielzahl von Spielanregungen durch eine zentrale (geplan) sowie eine 
klassenbezogene Ausleihe einer großen Auswahl von Spielgeräten und Spielutensilien. 
DerPausenhof ist dabei in funktionale Zonen eingeteilt, die jeweils bestimmten Spiel, - 
Kooperations- und Entspannungsformen dienen. 
 
* In kurzen Bewegungspausen  wird dem Bewegungsdrang der Kinder - nicht nur in den 

ersten beiden Jahrgangsstufen - auch im Rahmen des Unterrichtes Rechnung getragen; 
körperbezogene Übungen zur Entspannnung und zur Konzentration lockern den sonst 
durch Bewegungsmangel gekennzeichneten Unterrichtsalltag in vielen Unterrichtsstunden 
auf. 

 
* Im fächerübergreifend ansetzenden Sachunterricht  werden in allen vier Jahrgangsstufen 
Aspekte der  Gesundheitserziehung behandelt.  
 
* Die praktische Verkehrserziehung  im dritten Schuljahr (hier vor allem im Rahmen eines  
   Geschicklichkeitsparcours/ „Auf allen Rädern“) wie im vierten Schuljahr (hier gestaltet als 
Parcours oder als Orientierungsfahrt) bietet zugleich eine Reihe von Bezugspunkten zu 
vielen Lernzielen des Lernbereiches Sport in praktischer anwendungsorientierter Form.  
 
* Arbeitsgemeinschaften "Sport“ ,  Wahlpflichtveranstaltung für das 4. Schuljahr, in der 
sich Schüler u.a.  im  Wechsel mit den Themen  „Hip-Hop“, „Zirkus“, Basketball“ usw.  
vertiefen.  Das Thema der AG wechselt jährlich bzw. halbjährlich.  
 
* Sport- und Spieleveranstaltungen  strukturieren schließlich das Lernen, bieten 
motivierende Höhepunkte und geben Einblick in den erreichten Lernstand:  
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Miniolympiade  
 

Auf Stufe 1 und 2 findet einmal jährlich jeweils am Ende des Schuljahres eine 
Miniolympiade statt. Der Aufbau dieser Miniolympiade entspricht einem sportlichen 
Spielfest. An neun Stationen bewältigen die Kinder gemeinsam in Riegen  
unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen Bewegungsbereichen.  
Vor allem die leichtathletischen Disziplinen „Laufen, Werfen, Springen” finden hier - 
neben verschiedenen allgemeinen Übungen zur Verbesserung der psychomotorischen 
Koordination und des Gleichgewichtssinnes - in spielerischer Form eine gezielte 
Vorbereitung. 
 
 

  Vielseitige Mannschaftswettbewerbe   
 

Für die Stufe 3 und 4 finden jedes Schuljahr Vielseitigkeitswettbewerbe statt. Diese sind 
so gestaltet, dass sie das breite Spektrum sportlicher Grundfertigkeiten, das den 
Sportunterricht der Primarstufe auszeichnet, wiedergeben. Im Mittelpunkt steht dabei im 
Wettkampf nicht mehr die Einzelleistung, sondern die Gruppenleistung. 
Vielseitige Mannschaftswettbewerbe finden in den Klassen 3 und 4 regelmäßig nach 
einem zwei Jahre umffassenden Ablaufplan statt, der sicherstellt, dass alle Schüler in 
dieser Zeit Gelegenheit erhalten, jedes Wettbewerbs-Element kennen zu lernen:  
• Im Herbst eines Jahres findet ein Wettkampf zwischen den Klassen einer Stufe in den 

Ballspielarten Korbball und Völkerball (oder Hühnerleiter) statt.  
• Im Frühling des gleichen Schuljahres werden die Vielseitigkeitswettbewerbe im 

Bereich Leichtathletik (Laufen, Werfen, Springen) ausgetragen.  
• Im darauffolgenden Schuljahr findet im Winter ein Vielseitigkeitswettbewerb im 

Bereich Geräteturnen (Balancieren, Rollen, Schwingen, Stützen, Springen)  und 
Schwimmen (Schwimmen und Tauchen) statt. Der leichtathletische Teil wird dann 
von dem in diesem Jahr durchzuführenden Sponsorenlauf abgedeckt. 

 
Die Kinder werden im Unterricht gezielt auf die Wettbewerbe vorbereitet, die Inhalte der 
Wettbewerbe entsprechen dabei wesentlichen Inhalten des Sportunterrichtes der Schule 
in den entsprechenden Jahrgangsstufen.  
Jede Klasse erhält eine Urkunde für die Gesamtzahl der erzielten Punkte. Zusätzlich 
erhält jeder Schüler erhält eine Urkunde für seine persönliche Leistung. 
 

 
Sponsorenlauf  

 
Alle zwei Jahre werden alle Schüler der Schule außerhalb der Unterrichtszeit zu einem 
Sponsorenlauf in den Westhovener Auen eingeladen.  
Der gemeinsame Lauf, an dem sich auch Eltern und LehrerInnen beteiligen soll  unsere 
Kinder - auch über den Veranstaltungstag hinaus - motivieren,  sich im Sinne der 
Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit und Fitness beim Laufen zu bewegen, so 
Ausdauer und Kondition zu trainieren und Spaß an der Bewegung zu erhalten und 
weiterzuentwickeln.   

 
 

Teilnahme an städtischen Wettbewerben 
 

Der Intensivierung der sportlichen Arbeit und der Verbesserung und Aufrechterhaltung 
der Motivation dient die freiwillige Teilnahme von sportinteressierten Schülern an den auf 
städtischer Ebene ausgetragenen Sportwettbewerben in unterschiedlichen Disziplinen. 

 


