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Bewegungsraum
Unsere OGS ist nicht nur ein Lern- und
Lebensraum, sondern auch und vor allem ein
Bewegungsraum.
Der verlängerte Schulalltag bietet viele Möglichkeiten, Sport und Bewegung jeden Tag in den
gesamten Schulnachmittag zu integrieren.
Gleich zu Beginn der OGS-Zeit gibt es während des
pädagogischen Mittagstisches jeden Tag eine Frischluft-Pause auf dem Schulhof. Hier können wir uns
vor der Hausaufgabenzeit nochmal so richtig austoben.
Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, können wir im Rahmen
der offenen Angebote auf dem Schulhof den ganzen
Nachmittag über immer wieder klettern, kicken, ticken, turnen,
schlendern, Seil springen, Verstecken spielen, Hüpfspiele
machen, Tischtennis-Runde spielen… Und wenn das Wetter
schlecht ist, machen wir das eben in der Turnhalle.
Außerdem werden in unserer OGS jede Woche über 15
Sport-AGs angeboten. Durch unsere Kooperationspartner und ihre Trainerinnen und Trainer können wir hier viele
verschiedene Sportarten ausprobieren, lernen und ausüben
Am Super-Freitag gibt es bei uns tolle Angebote
wie die Bewegungslandschaft, Spielplatz-Touren
oder Gruppenspiele.

Sport an allen Schultagen
in der Woche –
Ohne Ganztag wäre das nicht möglich!

Sport
kann eine Menge

bewegen

Bewegung macht schlau!
…denn Bewegung ist ein angeborenes Grundbedürfnis. Wenn wir nach
der Phase des Stillsitzens unseren Körper wieder in Schwung bringen,
verbessern wir nicht nur die Durchblutung in unseren Muskeln, sondern
auch in unserem Gehirn. Das bedeutet, dass unsere Konzentrations-

fähigkeit messbar steigt, unser Arbeitsgedächtnis aktiviert
und unsere Motivation anregt wird.

Mehr Sport, weniger Stress, bessere Laune
Bewegung baut außerdem Stresshormone ab. Ein inzwischen
relativ bekannter Effekt: Körpereigene Glücksstoffe – die berühmten
Endorphine – werden ausgeschüttet. Wer’s selbst ausprobiert weiß, wie
sehr unbeschwerte Bewegung den (schulischen) Druck redu-

ziert und die Laune heben!

Wir entwickeln uns motorisch, geistig und
sozial

…denn beim Fußballspielen lernen wir z. B. nicht nur, den Ball mit
unseren Füßen zu kontrollieren und eine sinnvolle Taktik
für einen Torschuss aufzustellen, sondern auch mit der eigenen
Mannschaft zu kooperieren.

Und das alles machen wir
gemeinsam.
Sport kann nicht nur eine
Menge bewegen, sondern
Sport verbindet auch – und

Sport spricht alle Sprachen.

lernen
wir vielseitig

Mit Bewegung

Wir lernen…

•

uns selbst zu erproben und etwas zu wagen
Beim Klettern oder Balancieren erkennen die Kinder und
Jugendlichen ihre Grenzen was sie können und was sie
eher nicht können.

•

Teamfähigkeit und Regeln einzuhalten
In Sportspielen lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur die
verschiedenen Spielregeln und Techniken kennen, sondern
erwerben auch die Kompetenz, sich mit anderen zu verständigen und Regeln einzuhalten.

•

Selbstbehauptung und Ehrgeiz
In der Turnhalle und auf dem Schulhof können sich die Kinder
und Jugendlichen mit anderen in „Wettkämpfen“ messen und
sich selbst behaupten. Kleine und größere Herausforderungen,
zum Beispiel über einen Bock zu springen oder mit dem Basketball einen Korb zu werfen, unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen und fördern ihren Ehrgeiz.

•

Rhythmusgefühl und Merkfähigkeit
Bei Tanz, Hip Hop oder Musicalspiel lernen die Kinder und Jugendlichen, sich zur Musik zu bewegen, Schrittabfolgen zu behalten, sich körperlich auszudrücken und Bewegung kreativ zu gestalten.

•

Gesundheitsbewusstsein
Beim Ausdauertraining, aber auch bei allen anderen Übungen im
Rahmen der Sportangebote, wird die Gesundheit der Kinder und
Jugendlichen aktiv gefördert und ihr Bewusstsein für die eigene
Gesundheit gestärkt.

•

Körperkontrolle und -bewusstsein
Beim Sport lernen die Kinder und Jugendlichen, ihren eigenen Körper einzuschätzen und zu kontrollieren. Beim
Tischtennis lernen sie, ihre Schlagkraft zu regulieren
und beim Turnen oder Kampfsport, Körperspannung
aufzubauen. Dadurch nehmen sie ihren Körper und
die darin enthaltenen Muskeln bewusst wahr.

So macht das Lernen richtig

Spaß!

