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Konzept „Sport und Bewegung“ 
 

Die Wilhelm-von-der-Heyde Oberschule will dem Bewegungsdrang der Schüler entgegen-

kommen, gleichzeitig aber auch  Bewegungsdefizite ausgleichen. Über die Freude an der Be-

wegung soll das persönliche Selbstwertgefühl gesteigert und die Bereitschaft zum sozialen 

Handeln gefördert werden. Die Schüler sollen Sport als positive, lebenslange Freizeitbeschäf-

tigung begreifen und ermutigt werden über die Schule hinaus Sport zu treiben. 

 

Sportunterricht: 

In unserer Schule arbeiten wir nach einem schuleigenem Arbeitsplan, in dem die Erfahrungs- 

und Lernfelder schwerpunktmäßig gewichtet werden. Die Erfahrungs- und Lernfelder sind: 

- Spielen 

- Schwimmen, Tauchen, Wasserspringen 

- Turnen und Bewegungskünste 

- Gymnastisches und tänzerisches Bewegen 

- Laufen, Springen Werfen 

- Bewegen auf rollenden und gleitenden Geräten (erfolgt vor allem in Rahmen eines Klas-

sentages „Schlittschuhlaufen“ bzw. des Projekts „Ski und Snowboard“) 

- Kämpfen 
 

Innerhalb dieser Lernfelder geht es nicht nur um das Erlernen neuer Bewegungen und Tech-

niken und deren Verbesserung, sondern Grundlage für eine kognitive Auseinandersetzung im 

Sportunterricht ist auch  die Reflexion des eigenen Bewegens und  von Bewegungssituatio-

nen, d.h., dass auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen, der soziale sowie der 

gesundheitliche Aspekt berücksichtigt werden. Darüber hinaus geht es auch um das Einhalten 

von vorhandenen Regeln und den Umgang mit Sieg und Niederlage. 
 

Der Schwimmunterricht findet an der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule in der 6. Klasse 

statt. Eine weitere Schwimmzeit erhalten die beiden Sprachlernklassen.  

Unsere Schwimmzeiten sind mittwochs und donnerstags jeweils in der 4. und 5. Stunde  ganz-

jährig und ein Halbjahr mittwochs in der 5. und 6. Stunde. Bei der Planung von Förderkur-

sen/WPKs sind diese Zeiten zu berücksichtigen.  

Ziel ist es, dass  jedes Kind mindestens das Jugendschwimmabzeichen in Bronze erhält und 

somit über sichere Schwimmfähigkeiten verfügt.  
 

Der Sportunterricht wird ausschließlich von qualifizierten Sportlehrkräften durchgeführt, die 

sich sowohl schulintern als auch schulextern  fortlaufend weiterbilden. 
 

Wahlpflichtkurse: 

Zusätzlich zum normalen Sportunterricht werden an der Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschule 

mindestens zwei WPKs in Sport (in Klasse 7/8 und 9/10) angeboten.  

Schwerpunkte liegen  hier zum einen auf der Ausbildung von Schulsportassistenten bzw. Hel-

fern und zum andern auf Themen wie  „Sport und Training“ oder „Sport und Gesundheit“. 

Im Wahlpflichtkurs Sport erhalten die Schüler somit die Möglichkeit, zusätzliche Kompeten-

zen zu erwerben wie zum Beispiel: 

- Erwerb spezieller  Methodenkenntnisse und Techniken. 

- Erarbeitung von Voraussetzungen für die Übernahme von Verantwortung für und in Be-

wegungsangeboten an der Schule und im schulischen Umfeld. 

- Erarbeitung von  Voraussetzungen um z.B. eine spätere berufliche oder ehrenamtliche 

Tätigkeit im Bereich Sport aufzunehmen. 
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AGs: 

Als „Sportfreundliche Schule“ haben wir das Ziel mindestens zwei, besser drei Sport-AGs 

anzubieten. Die AGs werden jahrgangsübergreifend angeboten. 

Fester Bestandteil ist eine Basketball-AG sowie eine Fußball-AG.  

Wünschenswert wäre eine Tanz-AG (evt. in Kooperation mit dem Tanzsportzentrum) sowie 

eine Floorball-AG.  
 

Wettkämpfe: 

Dreimal  jährlich führen wir  schulinterne Wettkämpfe für alle durch  (z.B. Badminton, Völ-

kerball, Handball oder Basketball im Winter, Fußball sowie einen Hochsprungwettbewerb im 

Sommer, die Bundesjugendspiele und zusätzlich manchmal noch eine Nonsens-Olympiade). 

An diesen Tagen werden die älteren Schüler immer als Riegenführer und Schiedsrichter ein-

gesetzt und lernen somit Verantwortung zu übernehmen. 

Für die 6. Klassen wird im Dezember an einem Nachmittag ein Vielseitigkeitswettbewerb 

angeboten. Die Planung und Durchführung der Veranstaltung erfolgt durch den WPK-Sport 9. 

Im Februar (am Berufsinformationstag) findet ein Floorballturnier für die 7. Klassen statt. 

Unsere Schüler nehmen außerdem  an außerschulischen Wettbewerben (JtfO, Barmer Cup, 

Floorball-Cup, 24-Stunden-Lauf)  teil. 

Bewegung in Form von Wettkämpfen bietet eine Vielzahl von körperlichen, emotionalen und 

sozialen Erfahrungen und Erlebnissen. Wettkämpfe vorbereiten und ausüben bedeutet zudem 

auch eine Förderung sportlicher Talente und individueller Fähigkeiten und Persönlichkeiten. 

Gemeinsames Wettkämpfen in einer Mannschaft verbindet und stärkt die Verbundenheit mit 

der Schule. 
 

Sport- und Laufabzeichen: 

Fakultativ bieten wir unseren Schülern die Abnahme des Sport- bzw. Laufabzeichens an. 
 

Klassentage und Klassenfahrten: 

Klassentage und Klassenfahrten (besonders in Klasse 6 und 8) haben häufig einen sportlichen 

Akzent, wie z.B. Klettern, Trampolinspringen, Indoor-Spieleparadiese, Wandern, Schwim-

men,  Schlittschuhlaufen, Kanufahren oder Wasserski. 
 

Projekte: 
Seit dem Schuljahr 2013/14 bieten wir ein Sportprojekt auf dem Zeltplatz der niedersächsi-

schen Sportjugend auf der Insel Langeoog an. An diesem Projekt können sportinteressierte 

Schüler der Klassen 7-9 teilnehmen. Ziel ist es, Helfer für die aktive Mittagspause zu motivie-

ren und  auszubilden.  Die Schüler sollen an eine helfende, verantwortliche  Funktion im 

Sport herangeführt werden bzw. bei Eignung zum Schulsportassistenten ausgebildet werden 

(nicht jeder kann an dem entsprechenden WPK teilnehmen).  

Für das Schuljahr 2015/2016 ist das  jahrgangsübergreifende Projekt „Snowboardfahren“ ge-

plant.  
 

Bewegte Pause: 

In den großen  Pausen und in der Mittagspause bieten wir unseren Schülern vielfältige Bewe-

gungsangebote an.  Wir verfügen über vier Tischtennisplatten, zwei Minifußballfelder mit 

Toren, ein Klettergerüst, einen Rasenplatz mit Toren und einem Volleyballnetz. sowie Klein-

geräte (Softbälle, Seile, Gummitwist, Diabolos, Federballschläger etc.) zur Ausleihe. 

In der Mittagspause  wird die  Turnhalle  für weitere Bewegungsangebote geöffnet. 

Ein weiterer Anreiz sich zu bewegen, sind Pausenhofturniere. Diese werden von den älteren 

Schülern  bzw. Schulsportassistenten durchgeführt. 

Jeweils zur Fußball-EM oder -WM finden Pausenhofturniere für die 5. und 6. Klassen statt. 

Weiter denkbar sind Tischtennisturniere und Volleyballturniere. 
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Im Raum der Sozialpädagogen befinden sich vier Kicker, die in den großen Pausen genutzt 

werden können. 
 

Sponsorenlauf: 

Um Gelder für den Ausbau von Pausenhofaktivitäten zu bekommen, organisieren  wir im 

Vierjahresrhythmus einen Sponsorenlauf in der Graft.  
 

Schulsportassistenten: 

Ein wesentlicher Schwerpunkt unseres Schulprogramms ist die Übernahme von verantwortli-

chen Aufgaben durch Schülerinnen und Schüler. 

Bislang übernehmen unsere Schüler bereits Verantwortung in Rahmen der Streitschlichtung, 

Betreuung der Hausaufgabenhilfe, bei der Pausenaufsicht, beim Schulsanitätsdienst sowie bei 

der Ausleihe für die „Bewegte Pause“. 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 bilden wir interessierte Schüler der 8. oder 9. Klassen im Rah-

men eines Wahlpflichtkurses oder des Sportprojekts auf Langeoog zu Schulsportassistenten 

aus.   

Diese Schulsportassistenten  können  bei der Leitung einer AG (unter Aufsicht einer Lehr-

kraft), bei der Betreuung des Pausensports insbesondere der Mittagspause, als Helfer im regu-

lären Sportunterricht  und als Helfer bei Sportfesten und Turnieren eingesetzt werden. 

Unsere Schule unterstützt ebenfalls Projekte der Vereine. In  Jahr 2013  war unsere Schule 

zum Beispiel  an der Planung eines Lehrgangs des NFVs beteiligt. Sieben Schüler aus den 

Klassen 9 und 10 nahmen  an dieser viertägigen Ausbildung des NFVs zum „Juniorcoach“ teil 

und schlossen sie erfolgreich ab.  
 

Anerkennung von besonderen Leistungen und Engagement im Sportbereich: 

Besondere Leistungen verdienen besondere Anerkennung. Als besondere Auszeichnung für 

hervorragende Leistungen im Sport und sonstiges schulisches Engagement  verleihen wir  

regelmäßig den „Pierre-de-Coubertin-Preis“ an einen geeigneten Schüler. 

Ehrenurkunden bei den Bundesjugendspielen werden vor allen Schülern und Lehrern verlie-

hen. Siegerehrungen finden immer vor einem größeren Publikum statt. 

Auf unserer Homepage gibt es eine Liste, in der die besten Leistungen bei den Bundesjugend-

spielen aufgeführt sind. 
 

Homepage: Rubrik Sport 
Auf der Homepage der Wilhelm-von-der-Heyde Oberschule gibt es eine eigene Rubrik Sport. 

Hier erfährt man alles über die Sportaktivitäten der Schule. Es wird über die Erfolge der 

Mannschaften berichtet und es gibt eine Bestenliste Leichtathletik.  
 

Entwicklungsziel:  

Ein festes Angebot von mind. zwei WPKs-Sport und mindestens zwei Sport-AGs sollte in 

jedem Schuljahr ermöglicht werden. Ein weiterer dritter WPK-Sport wäre wünschenswert. 

Ein Ausbau des AG-Angebotes im Sport wäre erstrebenswert. Eine Kooperation mit einem 

Verein sollte geplant werden. 

Über die Einrichtung einer speziellen Sportklasse (ab Klasse 5) mit einer täglichen Sportstun-

de sollte nachgedacht werden. 


