
thd Upgant-Schott. Hand-
ball und Fußball spielen viele
Kinder. Was aber ist mit Bo-
gen schießen, surfen, Cheer-
Dance oder Hapkido-Selbst-
verteidigung? Weniger popu-
läre und kaum bekannte
Sportarten vorstellen und
Kinder für sie zu begeistern,
das ist das Ziel einer weiteren
für den Sommer geplanten
Sportwoche. Vom 8. bis 13.
Juni sollen Grundschüler
verschiedene Sportangebote
ausprobieren können.

„Bewegte Schule – Sport-
angebot für Grundschulen“,
lautet das Motto der mit Un-
terstützung von Sportverei-
nen veranstalteten Aktion für
Grundschulen aus dem frü-
heren Landkreis Norden. Or-
ganisiert wird die Sportwo-
che von den Sportfachkonfe-
renzen in den Grundschulen
in Zusammenarbeit mit Ver-
tretern von hiesigen Sport-
vereinen, dem Kreissport-
bund Aurich und dem Amt
für Kinder, Jugend und Fami-

lie des Landkreises Aurich.
Bei einem Vorbereitungstref-
fen in der Grundschule Up-
gant-Schott stellten die Or-
ganisatoren erste Einzelhei-
ten der 7. Auflage ihrer „Be-
wegten Woche“ vor. Die Re-
sonanz sei nach wie vor groß,
sowohl bei den Schulen als
auch bei den Sportvereinen,
berichtete der Leiter der
Grundschule Upgant-Schott.
Werner Knippelmeyer.

Zahlen aus dem vergange-
nen Jahr belegen das. 505
Kinder aus 22 Grundschulen
und damit rund ein Viertel
aller in Frage kommenden
Grundschüler nahmen da-
mals die von 18 Sportverei-
nen unterbreiteten 54 Ange-
bote wahr. Am beliebtesten
bei den Kindern war damals
Bogenschießen, das vom SV
Süderneuland in Norden an-
geboten wurde. 153-mal
wurde es gewählt. Der Verein
habe auf die große Nachfrage
bereits reagiert und das An-
gebot für dieses Jahr verdop-

pelt, teilten die Organisato-
ren mit. Alle Angebote der
„Bewegten Woche“ werden
außerhalb der Unterrichts-
zeit stattfinden. Die Teilnah-
me an den Sportangeboten
ist kostenlos und freiwillig.

Um einen Überblick über
das gesamte Angebot der
Vereine zu erhalten, werden
diesen bis 3. Februar Frage-
bögen zugeschickt, in dem
detaillierte Angaben zum je-

weiligen Angebot gemacht
werden sollen. Danach wer-
den die Organisatoren ein
Faltblatt erstellen, das nach
den Osterferien in den Schu-
len verteilt wird. Ab dann
können die Kinder sich für
die Angebote entscheiden.
Wie Mitorganisator Alexan-
der Wortmann sagte, solle
die Anmeldung erstmals on-
line über den Internetauftritt
www.bewegte-woche.de ab-

gewickelt werden. Die Veran-
stalter versprechen sich da-
von eine Arbeitserleichte-
rung bei der Erfassung der
Schülerwünsche. Jedes Kind
solle, wie in den Vorjahren,
an mindestens einem von
ihm gewünschten Angebot
teilnehmen können.

Ebenfalls neu ist ein Ge-
winnspiel. Aus jeder der sie-
ben teilnehmenden Gemein-
den (Norden, Hage, Großhei-
de, Dornum, Brookmerland,
Krummhörn und Hinte) wird
ein Kind ausgelost, das eine
einjährige Vereinsmitglied-
schaft seiner Wahl im Wert
von 120 Euro geschenkt be-
kommt.

Ziel sei es, den Kindern
neue Formen der Bewegung
näherzubringen, die im
Sportunterricht an den Schu-
len nicht alltäglich seien,
hieß es. Aber auch die betei-
ligten Vereine haben Vorteile.
Ihnen beschert das Schnup-
pertraining der Kinder neue
Mitglieder.

„Bewegte Woche“ für Grundschulen
An Aktionstagen im Juni wird Erst- bis Viertklässlern die Möglichkeit geboten, neue Sportarten auszuprobieren

Sie gehören zum Organisationsteam der „Bewegten Woche“
(von links): Olaf Görnert-Thy, Katrin Knopp, Werner Knippelmey-
er, Helga Krieger-Hetzke, Jan Demandt und Alexander Wort-
mann. Foto: Dirks


