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„Der Ausbau von Ganztagsschulen und die Entwicklung von Bildungslandschaften gehören zu den Schwerpunkten der aktuellen 

Bildungspolitik in NRW. Für die Sportvereine entstehen durch die gesellschaftlichen Entwicklungen Chancen und Herausforde-

rungen in der Zusammenarbeit mit Schulen. Mit unseren Maßnahmen und Unterstützungsleistungen machen wir die Sport-

vereine im Kreis zu verlässlichen Bildungspartnern. So können die Sportvereine ihrer pädagogischen Verantwortung für die 

Bewegungs-, Spiel- und Sporterziehung von Kindern und Jugendlichen nachkommen.“

Hans Feuß, Vorsitzender Kreissportbund Gütersloh

Der organisierte Sport sichert mit seinen Konzepten und Hilfestellungen für Sportvereine und Schulen langfristige Kooperationen 

zwischen den Bildungspartnern vor Ort.

Als Landrat begrüße ich das Engagement des Kreissportbundes Gütersloh in der hiesigen Bildungslandschaft. So ist ein weiterer 

Baustein für ein gesundes und bewegtes Aufwachsen im Kreis Gütersloh gelegt.“

Sven - Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh

In der Regionalen Bildungslandschaft im Kreis Gütersloh arbeiten alle Bildungseinrichtungen zusammen, um die Lern- und 

Lebenschancen aller Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Ein wichtiger Baustein ist in diesem Netzwerk die Kooperation mit 

dem Kreissportbund als Bindeglied zwischen Schulen und Vereinen, auch um die Bereiche formale und non-formale Bildung 

zu verzahnen. Nur durch außerschulische Partner können die individuellen Fähigkeiten und Begabungen, hier im Bereich des 

Sportes, umfassend gefördert werden. Für diese Aufgabe ist der Kreissportbund mit seinen Vereinen und deren Angeboten ein 

verlässlicher Partner.

Gudrun Mackensen, Abteilungsleiterin Schule, Bildungsberatung und Sport des Kreises Gütersloh

„Junges Ehrenamt ist weiterhin stark, innovativ und selbstbestimmt. Wir müssen Jugendlichen nur Wege bzw. Rahmenbedin-

gungen schaffen, um aus dem Spannungsfeld Sportverein - Schule ein erweitertes Partizipationsfeld für die Jugendlichen zu 

gestalten. Die Sporthelferausbildung ist dabei ein erstes gutes Instrument, ein absolutes WIN - WIN - WIN Konstrukt.

Warum sollten die Jugendlichen nicht aus der Schule heraus für die Vereinsarbeit gewonnen werden. Dieser neue Weg bietet 

noch sehr viel zukünftiges Potenzial! Wichtig ist dabei, dass das Junge Ehrenamt begleitet und unterstützt wird.“

Silke Horstkemper, Sportjugendvorsitzende Kreissportbund Gütersloh 

Diese Broschüre soll allen Lesern einen Überblick über die Umsetzung des Landesprogramms „NRW bewegt seine Kinder“ im Kreis Gütersloh geben. Lesen Sie über die 

verschiedenen Projekte und die Unterstützungsleistungen des Kreissportbundes Gütersloh. Wir berichten über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Sportverein 

und Schule, bei weitergehendem Interesse nutzen Sie die genannten Kontaktdaten und sprechen Sie uns an.

Denn nur gemeinsam schaffen wir Kindern und Jugendlichen gute Bedingungen für ein bewegtes und gesundes Aufwachsen und die Grundlage für lebenslanges 

Sporttreiben!



Gesellschaftliche Entwicklungen
Herausforderungen, Chancen und Stolpersteine im Ganztag

Die staatlich verantwortlichen Bildungs- und Betreuungssysteme in Deutsch-

land haben sich in den letzten 10 Jahren grundlegend verändert und vor 

allem rasant entwickelt.

„Ganztag ist selbstverständliches Element einer neuen Kultur des Aufwach-

sens“ geworden (vgl. 10. Kinder- und Jugendbericht des Bundes).

Die Zahlen (vgl. MSW NRW 2013) für NRW liegen im Schuljahr 2012/2013 

bei insgesamt „2.977 offene Ganztagsschulen im Primarbereich (OGS) so-

wie 1.129 Schulen in der Sekundarstufe I. Auf die Schulform bezogen sind 

dies 309 Hauptschulen, 122 Realschulen, 246 Gesamtschulen und 150 

Gymnasien.“ (BÖRNER/GERKEN/STÖTZEL/TABEL, Bildungsberichterstat-

tung Ganztagsschule NRW 2013)

Mit der Einführung des Ganztags hat sich das System 

Schule geöffnet und es entwickeln sich 

Teams aus verschiedenen 

Professionen, die zum Wohle der Kinder und Jugendlichen zusammen 

arbeiten.

Durch den Erlass des Landesministeriums für Schule und Weiterbildung vom 

Dezember 2012 wurde eine Kooperationsbildung von Schulen mit außer-

schulischen Partnern (u. a. mit dem organisiertem Sport) geregelt.

Gesamtziel ist es dabei, ein attraktives, qualitativ hochwertiges und umfas-

sendes lokales Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot zu schaffen, 

das sich sowohl am Bedarf der Kinder, als auch der Eltern orientiert (vgl. 

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 23. Dezember 

2010).



• Vereine treffen auf reduzierte Sportstättenkapazitäten, da diese am 

Nachmittag vermehrt von Schulen genutzt werden. Damit wird ein we-

sentlicher Grundpfeiler des gemeinwohlorientierten Vereinssports gefähr-

det. Dies betrifft Vereinsmitglieder aller Altersgruppen.

• In vielen Wettkampf- und vor allem Mannschaftssportarten verändert sich 

der Trainingsbetrieb nachhaltig. Training und Mannschaftsaufbau müssen 

sich zunehmend an der Frage orientieren, wo Sportstätten zu geeigneten 

Zeiten zur Verfügung stehen und ob genügend Kinder und Jugendliche 

in den jeweiligen Altersgruppen für eine Mannschaftsbildung verfügbar 

sind. Der Weiterbestand des Wettkampfsports für Kinder und Jugendliche 

(besonders Mannschaftssport) wird deutlich erschwert. (vgl. Programm 

„NRW bewegt seine Kinder“ 2010, S.5)

Der Landessportbund NRW und die Sportjugend NRW reagieren auf die be-

schrieben Entwicklungen im Bildungs- und Betreuungssystem und fordern 

neben der Sicherung der sportlichen Kinder- und Jugendarbeit im Sportver-

ein, dass sich die Vereinsentwicklung der kommenden Jahre an den oben 

beschrieben Veränderungen der Bildungs- und Betreuungssysteme orientie-

ren muss, um gezielte, flächendeckende Zugänge der Institution Verein zu 

den Institutionen Kindertagesstätte/Kindertagespflege und Schule zu schaf-

fen. Damit soll die Vereinsentwicklung langfristig auf zwei Füße gestellt 

werden. 

Die aktive Mitgestaltung von Sportvereinen in der Entwicklung der Ganz-

tagsschulen wird als Chance gesehen noch mehr Kindern attraktive Bewe-

gungs-, Spiel- und Sportangebote zu eröffnen. Durch die gemeinsame Ent-

wicklung und Weiterentwicklung der Inhalte in Kooperation mit Schulen und 

anderen Partnern in lokalen Netzwerken, bietet sich zudem die Chance, 

dem Sport mit seinen vielfältigen Leistungen für Bildung und Erziehung, 

Entwicklung und Gesundheit, soziale Kommunikation und Integration eine 

stärkere Position und noch größere Akzeptanz in unserer Gesellschaft zu 

verschaffen.
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Die beschriebene Ausweitung der offenen Ganztagsschule hat Auswirkungen 

auf den organisierten Sport:

• Das jahrzehntelange Nebeneinander der Systeme Kindergarten/Schule 

und Verein mit den klar abgegrenzten Zeitfenstern Vormittag und Nach-

mittag wird abgelöst von einer Dominanz des Systems Kindertagesstät-

te/Kindertagespflege/schulischer Ganztag. Dieses wird noch stärker als 

bisher zum organisatorischen Leitsystem für den Tagesablauf von Kindern 

und Jugendlichen. Die Zeitsouveränität der Schülerinnen und Schüler 

nimmt ab. Der klassische Vereinssport verschiebt sich im Tagesablauf 

nach hinten.

„Man kann einen Menschen 
nichts lehren, man kann ihm 
nur helfen, es in sich selbst 
zu entdecken.“ Galileo Galilei



NRW bewegt seine Kinder
Das Landesprogramm und seine Umsetzung im Kreis Gütersloh

Der Slogan Sport bewegt NRW des Landessportbundes NRW e.V. wurde 

mit vier maßgeschneiderten und nachhaltigen Programmen unterlegt, mit 

denen auf die spezifischen Bedürfnisse der Bevölkerung in NRW eingegan-

gen wird. 

Oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit kompetenten Partnern, NRW stark zu 

machen für eine bewegte und gesunde Zukunft.

Eines der vier Programme ist „NRW bewegt seine Kinder – Bewegte 

Kindheit und Jugend in Nordrhein-Westfalen“. 

Der Anspruch des Landessportbundes zum Nutzen der jungen Menschen 

und der Gesellschaft lautet, Sport und Bewegung als festen Bestandteil der 

Bildung von Kindern und Jugendlichen zu verankern. „Denn nur bewegte 

Kinder und Jugendliche können selbst wieder etwas in Bewegung setzen.“ 

(Imagebroschüre „Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen“ LSB 2011)

Weitere Informationen zum Programm unter www.lsb-nrw.de

Mit Rückenwind des Landesprogramms „NRW bewegt seine Kinder“ und des 

gemeinsamen Projektes der Sportjugend NRW und der Bertelsmann Stiftung 

„Mitgestaltung lebenswerter Kommunen: Der gemeinnützige Kinder- und 

Jugendsport als Partner in Bildungsnetzwerken“ baut der Kreissportbund Gü-

tersloh seine Unterstützungsleistungen in den Handlungsfeldern Sportverein, 

Kindertageseinrichtungen und Schule aus. 

Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen im Kreis Gütersloh ausreichend 

Bewegung und Sport zu ermöglichen und ihnen damit gute Rahmenbedin-

gungen für ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. 
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„Sport bewegt NRW“
Programme des Landessportbundes NRW e.V.

NRW
 bewegt seine

Kinder

Bewegt 
gesund bleiben 

in NRW Bewegt 
älter werden 

in NRW

Spitzensport 
fördern 
in NRW

„Mitgestaltung lebenswerter Kommunen:
Der gemeinnützige Kinder- und Jugendsport als Partner in Bildungsnetzwerken“ 

Projekt der Sportjugend NRW und der Bertelsmann Stiftung 

Kinder-
tageseinrichtung

Sportverein

Netzwerkarbeit

Schule/Ganztag

„Sport bewegt den Kreis Gütersloh“
Umsetzung vor Ort durch den 

Kreissportbund Gütersloh



Netzwerkarbeit für die Kooperation Sportverein – Schule
WIN-WIN-Situation für alle Beteiligten 

Vorteile für die Kinder:
• Kennenlernen verschiedener Sportarten und die Möglichkeit diese nah an 

ihrem Lebensumfeld durchführen zu können

• Sichtung der Stärken/Talente des Kindes; spezielle Förderung

• Förderung von motorisch auffälligen Kindern

• Motivation zum lebenslangen und gesundheitsorientiertem Sporttreiben

• Steigerung von personenbezogenen Kompetenzen (z.B. Leistungskom-

petenz, Selbstvertrauen, Belastbarkeit, Grenzerfahrung etc.)

• Steigerung der sozialen Kompetenzen (z.B. Vertrauen, Teamfähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, etc.)

• Förderung der kognitiven Kompetenzen (z.B. Wissen über gesunde 

Lebensweise, Logisches Denken, Organisationswissen)

Vorteile für die Schule (Träger):
•  sportpädagogisches Profil kann gestärkt werden

•  altersgemäße Bewegungsentwicklung der Kinder wird unterstützt

•  Schaffung eines Ausgleichs für den Verlust an natürlichen Bewegungs-, 

und sozialen Entfaltungsmöglichkeiten im Alltag

•  gesellschaftspolitische Verpflichtung im Bereich Bewegung wird gezielt 

nachgegangen

•  durch gemeinsames Handeln wird die Lobby für „Mehr Bewegung für 

Kinder“ unterstützt

•  Kindern wird eine Grundlage für eine optimale Entwicklung über Bewe-

gung ermöglicht

Vorteile für den Verein:
•  ganzheitliche und kindgerechte sportmotorische Grundausbildung der 

Kinder, die sich u.a. auf den Vereinssport auswirkt

•  individuelle Förderung und gezielte Talentsichtung

•  Stärkung der sportpädagogischen Bildungsarbeit

•  Chance der Mitgliedergewinnung bzw. Bindung von Mitgliedern

•  Schaffung neuer Angebotsformen

•  Erschließung neuer Zielgruppen

•  Imagegewinn des Sports/des Vereins durch Beteiligung an gesellschaft-

lichen Aufgaben

„Sieben oder acht Jahre des 
Sichbewegens und Spielens 
sind notwendig, um einem 
Kind die sensomotorische 
Fähigkeit zu vermitteln, 
die als Grundlage für seine 
intellektuelle, soziale und 
persönliche Entwicklung 
dienen kann.“  Jean Piaget



Kernaufgabe der Koordinierungsstelle ist es, Sportvereine als aktive Mit-

gestalter im schulischen Ganztag einzubringen und  in diesem Prozess zu 

begleiten und zu unterstützen.

Unsere Schwerpunktaufgaben:
•  Information und Beratung von Vereinen, Schulen, dem Schulträger und 

anderen Trägern von Ganztagsbetreuung 

•  Unterstützung beim Kooperationsprozess zwischen den Institutionen 

•  Anregen und Initiieren von weiteren Kooperationen zwischen Sportverein 

und Schule 
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•  Koordination von Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten an den einge-

richteten Offenen Ganztagsgrundschulen 

•  Sicherstellen des Informationsflusses zur Landesebene 

•  Ermöglichen eines regionalen Erfahrungsaustausches zwischen allen be-

teiligten Institutionen und Personen (lokaler „Runder Tisch“)

•  Angebot von Aus- und Fortbildungen für Personen, die im Bereich Schule 

und Ganztag arbeiten 

•  Mitwirkung bei Evaluation und Qualitätsentwicklung

•  Lobbyarbeit im kommunalen Raum 

•  Sicherung des Finanzflusses zwischen Schulträger, Koordinierungsstelle, 

Verein, Übungsleiter

Netzwerkarbeit für die Kooperation Sportverein – Schule
Koordinierungsstelle „Sport im Ganztag“ im Kreissportbund Gütersloh



„Was wir mit Freude 
lernen, vergessen 
wir nie.“
Alfred Mercier



Netzwerkarbeit für die Kooperation Sportverein – Schule
Das Tandem Sportverein und Schule

Die Bezirksregierungen und der Landessportbund mit seinen Kreis- und Stadt-

sportbünden möchten eine hohe Qualität von Bewegung, Spiel und Sport 

in der Schule/im Ganztag umsetzen. „Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der 

engen Verzahnung zwischen Ganztagsschulen und der Jugendarbeit von 

Sportvereinen.“ (LSB NRW 2013) 

In einem Erlass wurde im August 2012 die gemeinsame Umsetzung der 

Qualitätsentwicklung im (außerunterrichtlichen) Schulsport beschlossen.

Die Qualitätsoffensive im Kreis Gütersloh ist offiziell mit der Unterzeichnung 

einer Kooperationsvereinbarung von der Bezirksregierung Detmold und dem 

Kreissportbund Gütersloh am 7. Juni 2013 gestartet.

Die Berater im Schulsport bilden mit der Koordinierungsstelle 
Ganztag ein Tandem, das sich um folgende Schwerpunktauf-
gaben kümmern wird:

•  Unterstützung der Qualifizierung von Lehrkräften für die Ausbildung von 

Schülern zu Sporthelfern 

•  Einbindung von Sporthelfern in die Vereinsarbeit

•  Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 

und Übungsleiter gemeinsam mit Schulamt/Kompetenzteam und den 

Fachverbänden

„Fantasie ist wichtiger als 
Wissen, denn Wissen 

ist begrenzt.“
Albert Einstein 
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„Das Tandem Sportverein und Schule beim offiziellen Startschuss: 

(v. l.) Anika Irle, Andreas Lange und Antje Spannuth.“



Die Bewegungskiste 
Was steckt hinter dem Konzept?

gendes Bildungs-, Gesundheits- und Bewegungsfundament gelegt werden. 

Die Kinder des Ganztages werden in ihrer kompletten Schullaufbahn mit 

diesem Sportangebot begleitet. Hauptziel ist es, die Freude an Bewegung, 

Spiel und Sport bei Kindern als Voraussetzung für eine optimale physische 

und psychische Entwicklung zu wecken und die Kinder an sportliche Aktivität 

zu gewöhnen und zu binden. 

Das Kooperationsprojekt Bewegungskiste ist ein be-

wegtes Sportangebot für den Offenen Ganztag (im fol-

genden OGS) an Grundschulen im Kreis Gütersloh. Initiiert 

wurde die Bewegungskiste 2010 gemeinsam von der 

AWO Kreisverband Gütersloh e.V. und dem Kreissportbund 

Gütersloh e.V.  

Seit dem Start ist das Projekt mittlerweile ein fester Be-

standteil im Offenen Ganztag und in der Gütersloher Ver-

einslandschaft geworden. 

Die Bewegungskiste steht mit ihrer inhaltlichen und konzep-

tionellen Arbeit im aktuellen Kontext der Entwicklungen in Vereinen 

und Schulen. Sie setzt an den heutigen Bedingungen an, die Kinder in 

ihrer Umgebung, in Familie und Schule vorfinden. 

Angelehnt ist das sportliche Nachmittagsangebot an das Konzept der Kinder-

SportSchule (KiSS) des Landessportbundes NRW und bietet – ergänzend 

zum Schulsport – ein alters- und entwicklungsgerechtes, ganzheitliches An-

gebot zur motorischen Grundausbildung von Grundschülern. Durch die breite 

Förderung nicht nur im motorischen, sondern auch im sozialen, geistigen, 

emotionalen und sensorischen Bereich, soll bei den Kindern ein grundle-
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„Die schwierigste Turnübung 
ist immer noch, sich selbst 
auf den Arm zu nehmen.“

Werner Finck

Zahlen, Daten, Fakten rund um die Bewegungskiste
• Die Bewegungskiste ist im Schuljahr 2010/2011 mit 4 Projektschulen und 

3 Sportvereinen gestartet und zählt im Schuljahr 2013/2014 insgesamt 20 Schulen mit 18 
kooperierenden Sportvereinen.

• Pro Woche wurden im Schuljahr 2010/2011 ca. 75 Kinder in 5 Gruppen bewegt; 2013/2014 
sind es schon 1000 Kinder in ca. 70 Gruppen.

• Durch die sukzessive Erweiterung der Bewegungskiste an den einzelnen Schulen 
ist alleine vom Schuljahr 2012/2013 auf das Schuljahr 2013/2014 ein Zuwachs 
von 40% zu verzeichnen.

• Etwa 35 Übungsleiter (Stand August 2013) der Sportvereine aus dem Kreis sind wöchentlich in 
einer oder mehreren Gruppen unterwegs.

Organisatorische Strukturen

Das bewegte Angebot im Ganztag wird mindestens 1 x in der Woche 60 Mi-

nuten durch qualifizierte Übungsleiter angeboten. Gestartet wird das Projekt 

mit den Schülerinnen und Schülern aus der ersten Klasse und ist auf eine 

Durchlaufzeit von 4 Schuljahren angelegt. 

Durch regelmäßige Treffen und Absprachen der Akteure vor Ort wird ein 

bloßes Anfügen eines Bewegungsangebotes in der OGS verhindert. Nur 

durch Abstimmungen über gemeinsame pädagogische Ziele ergibt sich eine 

gewisse Qualität in außerunterrichtlichen Angeboten.

Fest installierte Termine: 

•  Lokale Infotreffen gemeinsam mit der Schule, dem Ganztag und dem 

Verein begleitet durch die Kooperationspartner KSB und AWO

•  Info-Elternabende 

•  Erfahrungsaustausch zwischen ÜL, OGS-Mitarbeitern und Lehrern 

•  Aus- und Fortbildungen

Weitere Informationen unter:

www.ksb-gt.de

Die Bewegungskiste nutzt das vorhandene Potential, welches in der 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bildungs- und Betreuungseinrich-

tungen steckt und ist das Ergebnis einer effektiven Zusammenarbeit zwi-

schen Schule, Offenen Ganztag und seinem Träger, Kreissportbund und den 

Sportvereinen im Kreis Gütersloh. Das gemeinsame Netzwerk wird genutzt, 

um Kinderwelten als Bewegungswelten zu verbessern, aufzubauen und zu-

rück zu gewinnen. 

Über das Konzept Bewegungskiste erhalten Sportvereine die Chance 

langfristig in Kooperation mit Schulen zu treten und die Bildungslandschaft 

aktiv mitzugestalten.

Die Bewegungskiste zielt auf die auf Seite 8 beschriebenen WIN-WIN-Si-

tuationen ab, welche sich aus einer engen Zusammenarbeit ergeben können.



Grundstufe – Klasse 1

•  spielerische Schulung der motorischen Basis-
fähigkeiten (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit etc.)

•  sportmotorische Grundlagen aus der 
Leichtathletik (Laufen, Springen, Werfen…)

•  sportmotorische Grundlagen aus dem Turnen 
(Rollen, Schwingen…)

•  Kleine Ballschule

•  Schulung der Körperwahrnehmung; 
Sensibilisierung der Sinne

•  Entspannung

•  Spiele zur Steigerung der sozialen Kompetenzen

•  Bewegungslandschaften/Bewegungsbaustellen

Klasse 2 
Ausbildungsstufe 7

•  Festigung der koordin
Fähigkeiten

•  Erlernen und Weiteren
elemente aus den ver

•  Spiele zur Steigerung 
sozialen Kompetenze

•  Aneignung zum freien
der Gruppe; Spiele en

•  Bildung von überdaue
Einstellungen zum Sp

•  Kleine Ballschule – kl

•  Schulung der Körperw
Sensibilisierung der S

Der „Lehrplan“ 
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7/8-jährige 

nativen und konditionellen 

ntwicklung techn. Grund-
rschiedensten Sportarten

der 
n; Kooperationsspiele

n Spiel und zum Spiel in 
ntwickeln und verändern

ernden Interessen und 
porttreiben

leine Sportspiele

wahrnehmung; 
inne/Entspannung

Klasse 3 und 4 
Orientierungsstufe 9/10-jährige 

•  Vertiefung einzelner Sportarten

•  Gesteigerte konditionelle Aufgabenstellungen

•  Komplexere koordinative Anforderungen

•  Präzision von Techniken verschiedener 
Sportarten

•  Ausbildung eines Gesundheitsbewusstseins

•  Kennenlernen der Vielseitigkeit 
des Breitensports

auf einem Blick

(vgl. Konzept 
„Anerkannte Kindersportschule“ 
des Landessportbundes NRW)



Die Bewegungskiste 
Stimmen aus der Praxis: Interviews mit Schule und Sportverein

Meike Hasselfeld, 

ÜL des 

TuS Borgholzhausen 

(seit 2012 im Projekt)

Eine Kiste voller Utensilien 
für eine Stunde Spiel, Sport und Spaß
Meike Hasselfeldt ist 41 Jahre alt und Übungsleiterin (C-Lizenz) beim TuS 

Ravensberg Borgholzhausen. Hier zeigt sie sich für die Bewegungskiste und 

die Spiel-Spaß-Sport-AG in Zusammenarbeit mit der OGS der Gräfin-Maria-

Bertha-Grundschule Borgholzhausen verantwortlich, außerdem kümmert sie 

sich um die Handball-Minis sowie in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund 

Gütersloh um die Kindergärten und das Purzelturnen.

Seit wann sind Sie mit der Bewegungskiste befasst?
MEIKE HASSELFELDT: „Bei der Übungsleiterausbildung im Sommer 2012 

wurde die Bewegungskiste des Kreissportbundes Gütersloh vorgestellt. Da-

raufhin kam der TuS Ravensberg Borgholzhausen wenig später auf mich zu 

und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, in der Gräfin-Maria-Bertha-

Grundschule in Borgholzhausen die Übungsleitung für die Bewegungskiste 

zu übernehmen.“

Mit welcher Erwartungshaltung sind Sie an das Projekt he-
rangetreten, welche Ziele hatten Sie?
MEIKE HASSELFELDT: „Ich wollte die Kinder für Spiel und Sport begeistern, 

die Bewegung fördern und den Zusammenhalt stärken – eben Spiel, Sport 

und Spaß mit Kindern umsetzen.“

Welchen Ist-Zustand haben Sie in Borgholzhausen vorgefun-
den?
MEIKE HASSELFELDT: „Mit dem Projekt haben wir offene Türen eingerannt! 

Wir hatten gleich die volle Unterstützung vom Direktor der Grundschule und 

erlebten von Anfang an eine super Zusammenarbeit mit allen Beteiligten des 

Offenen Ganztags.“

Wie erfolgte die konkrete Umsetzung des Projekts „Bewe-
gungskiste“?
MEIKE HASSELFELDT: „Es gab gleich zu Beginn des Schuljahres einen Eltern-

abend. Hier waren zunächst nur wenige Mütter und Väter dabei, aber alle 

waren sie interessiert. Seitens der Kinder gehörte die Bewegungskiste gleich 

mit zum Programm. Anfängliche Schwierigkeiten wie fehlende Turnschuhe 

haben sich mit der Zeit wesentlich gebessert.“

Welche weiteren Entwicklungen haben Sie im Laufe des ver-
gangenen Jahres festgestellt?
MEIKE HASSELFELDT: „Für Kinder und Eltern war und bleibt die Bewegungs-

kiste fester Bestandteil der OGS. Im zweiten Halbjahr fand noch mal eigens 

ein Treffen nur die Bewegungskiste betreffend statt, an dem unter anderem 

jeweils ein Vereinsvertreter, eine weitere Übungsleiterin nur für die zweite 

Klasse und auch eine Lehrerin teilgenommen haben. Durch dieses Zusam-

mentreffen ist meiner Meinung nach die Zusammenarbeit noch intensiver 

geworden. Allerdings müssen sich solche Treffen wiederholen, wenn bei-

spielsweise das Lehrpersonal wechselt.“

Wie haben sich Netzwerkarbeit und Ausstattung verändert?
MEIKE HASSELFELDT: „Sowohl beim TuS Ravensberg Borgholzhausen als 

auch bei der OGS gibt es immer die Möglichkeit, noch fehlende Ausstattung 

zu besorgen. Wir erleben hier von beiden Seiten uneingeschränkte Unterstüt-

zung und überlegen auch stets gemeinsam, was noch fehlt. Insbesondere 

die Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund ist großartig: Ann-Kristin Pieper 

oder Anika Irle sind immer für uns erreichbar und ermöglichen uns auch einen 

regen Austausch zwischen all denjenigen, die eine Bewegungskiste leiten. 

Beispielsweise wurde im Internet eigens ein Forum eingerichtet, in dem un-

tereinander Spiele, Stundenpläne oder Ideen ausgetauscht werden können.“

Wie haben sich die Kinder entwickelt?
MEIKE HASSELFELDT: „Die Kinder waren von Anfang an mit Begeisterung 

dabei. Der Zusammenhalt ist bereits besser geworden und die Mädchen und 

Jungen haben sich an Regeln und Rituale gewöhnt. Sollte ich eines vergessen 

haben – beispielsweise den Abschlussruf am Ende einer Stunde – erinnern sie 

mich daran. Längst steht die Gruppe auch pünktlich bereit, um zur Sporthalle 

zu gehen und Sportzeug wird nur noch in Ausnahmefällen vergessen.“

Welche Besonderheiten, welche besonderen Erfolge haben 
Sie erlebt?
MEIKE HASSELFELDT: „Für mich ist es immer ein tolles Gefühl, wie die Kinder 

mir begegnen – auch außerhalb der Bewegungskiste. Ich werde immer mit 



großem Hallo begrüßt, manche Kinder sprechen mich mit „Frau Meike“ an. 

Ich freue mich, wenn ich sehe, mit wie viel Begeisterung die Kinder kom-

men und mit welcher Neugier sie das Programm der jeweiligen Sportstunde 

erwarten.“

War das immer so?
MEIKE HASSELFELDT: „Ganz am Anfang, in der ersten Stunde, war es sehr in-

teressant: Manche Kinder haben geschimpft, als sie keine Bewegungs-KISTE 

entdeckten… Sie hatten eine reale Kiste erwartet! Also habe ich zur näch-

sten Stunde eine Kiste besorgt und lege seitdem jedes Mal die Dinge hinein, 

die wir in der jeweiligen Stunde benötigen. Derweil ist auch der Motorik-Test 

reibungslos über die Bühne gegangen – auch die Kinder, die nicht im Offenen 

Ganztag sind, waren mit Feuereifer dabei. Noch kenne ich die Testergebnisse 

nicht, aber ich bin gespannt!“

Wie lautet Ihr Fazit nach einem Jahr Bewegungskiste?
MEIKE HASSELFELDT: „Da gibt es nur eine Richtung: Auf jeden Fall weiterma-

chen! Allerdings werde ich nicht die letzte Klasse weiter begleiten, sondern 

starte nach den Ferien in der zukünftigen ersten Klasse. Ich persönlich be-

grüße das, denn neue Kinder mit anderen Interessen verleihen den Stunden 

auch neue Impulse und bringen wieder Abwechslung in die Bewegungskiste. 

Das ist gut. Und dadurch, dass ich noch andere AGs in dieser OGS leite, sehe 

ich dennoch alle Kinder irgendwann, irgendwo mal wieder.“

Welche Wünsche, welche Verbesserungsvorschläge haben Sie 
für die weitere Zusammenarbeit?
MEIKE HASSELFELDT: „Ich bin mit allem sehr zufrieden, die Zusammenarbeit 

mit den Beteiligten – also TuS Ravensberg Borgholzhausen, Schule, OGS 

und KSB ist sehr gut. Auch die Fortbildungen, die vom KSB angeboten wer-

den – insbesondere mit Blick auf die Bewegungskiste und Sportangebote 

in der OGS allgemein – sind super und werden hoffentlich auch in Zukunft 

immer mal wieder angeboten. Mehr Unterstützung würde ich mir lediglich 

bei der Förderung von Kindern wünschen, die einfach aus den unterschied-

lichsten Gründen mehr Aufmerksamkeit benötigen. Interessant wäre auch ein 

spezieller Kurs, der sich nur mit Kindern befasst, die zunächst keine Lust auf 

Sport und Bewegung haben. Toll fände ich es auch, wenn Jugendliche als 

Sporthelfer eingebracht würden – zurzeit starten wir gerade einen entspre-

chenden Versuch in Zusammenarbeit mit der Gesamtschule in Borgholzhau-

sen und hoffen, dass wir erfolgreich sind! Nicht zuletzt wäre es klasse, wenn 

nicht nur die Kinder aus OGS an der Bewegungskiste teilnehmen würden, 

sondern alle Grundschulkinder.“

Kirsten Farthmann, 

Schulleitung der Grundschule 

Sundern in Gütersloh 

(Projektschule seit 2010) 

„Wir bekommen ein verlässliches Bewegungsangebot 
und das könnte noch viel größer sein: Weiter so!“
Kirsten Farthmann blickt auf drei Jahre „Bewegungskiste“ zurück:

Wie kam die Zusammenarbeit mit der Bewegungskiste zu-
stande und wie war Ihre Erwartungshaltung, als Sie vor drei 
Jahren erstmals von dem Projekt hörten?
KIRSTEN FARTHMANN: „Wir wurden damals von der AWO und dem Kreis-

sportbund angesprochen und waren sofort sehr angetan von der Idee. Die 

Erwartungen waren ganz klar: Wir wollten dem Bewegungsdrang der Kinder 

entgegenkommen und vor allem gerecht werden. Außerdem helfen solche 

festen Termine immer bei der Strukturierung des Nachmittags in der OGS 

(Offene Ganztagsschule).“

Wie haben Sie die Kinder und Eltern auf das Projekt vorberei-
tet, wie waren die Reaktionen – eher skeptisch oder freudige 
Erwartung? 
KIRSTEN FARTHMANN:„Es wurde ein gemeinsamer Informationsabend durch-

geführt, bei dem das Projekt den Eltern vorgestellt wurde. Gespannt waren 

wir auf die Reaktionen hinsichtlich der verpflichtenden Teilnahme. Im Gegen-

satz zu den anderen Angeboten im Ganztag, die von den Kindern gewählt 

werden können, ist die Bewegungskiste nämlich für alle Pflichtprogramm. 

Wir waren uns anfangs nicht sicher, ob die Eltern dieses akzeptieren würden. 

Aber diese Sorgen waren völlig unbegründet. Die Eltern sahen den verpflich-

tenden Charakter sogar eher positiv.“ 

Sind auch Sie mit Blick auf die geleistete Arbeit von dem Kon-
zept überzeugt? 
KIRSTEN FARTHMANN: „Wir sind sehr überzeugt. Es passt prima zu unserem 

Schulkonzept. Auch am Vormittag achten wir nämlich sehr auf regelmäßige 

Bewegung, auf bewegte Pausen, und bieten hier Bewegungsspiele und -se-

quenzen im Unterricht an. Zudem veranstalten wir beispielsweise monatlich 

einen Bewegungstag für alle Kinder an, haben einen Verkehrssicherheitstag 
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„Lehre tut viel, aber 
Aufmunterung tut alles.“
Johann Wolfgang von Goethe



Heike Tesche, 

Leitung der OGS 

der Lindenschule in Halle 

(seit 2012 im Projekt)

„Wir freuen uns 
auf ein weiteres Jahr Bewegungskiste“

Wie haben Sie die Idee der Bewegungskiste eingeschätzt, als 
Sie erstmals davon gehört haben? 
HEIKE TESCHE: „Als ich von dem Projekt hörte, war ich von Anfang an an-

getan, hatte aber durchaus Zweifel an der Umsetzung. Durch mehrere Ver-

mit Geschicklichkeitsparcours und eine Kinderolympiade inklusive Bundesju-

gendspielen auf dem Plan.“ 

Das heißt, es wurde ein fließender Übergang zum Nachmit-
tag geschaffen?
KIRSTEN FARTHMANN: „Genau! Gerade vor diesem Hintergrund hat uns ein 

sportliches Nachmittagsangebot natürlich sehr überzeugt. Wenn die Kinder 

ihren Nachmittag in der Schule verbringen, ist es einfach wichtig, dass wir für 

die Bewegung sorgen und entsprechende Angebote bieten können. Denn für 

Sportvereine bleibt meist keine Zeit mehr.“

Wie wird das Projekt konkret umgesetzt, wie verläuft die 
Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Professionen am 
Nachmittag? 
KIRSTEN FARTHMANN: „Es gibt enge Absprachen vor allem zwischen der 

OGS-Leitung und der Trainerin, von denen wir als Schule immer in Kenntnis 

gesetzt werden. Zirka zweimal im Jahr treffen wir uns in größerer Runde mit 

OGS-Leitung, Schulleitung, KSB und Trainerin. Hierbei werden die Gruppen-

einteilung und die Zeiten besprochen und festgelegt.“

Wie oft sind die Mädchen und Jungen mittlerweile in der Be-
wegungskiste aktiv?
FARTHMANN: „Leider kann die Bewegungskiste aus organisatorischen Grün-

den für jedes Kind nur einmal wöchentlich stattfinden. Das ursprüngliche 

Konzept sah vor, zwei Termine anzubieten.“

Hätten Sie weitere Wünsche, was den Ausbau der Bewe-
gungskiste betrifft?
KIRSTEN FARTHMANN: „Wir können noch nicht eindeutig sehen, ob die 

Mädchen und Jungen hier so viele verschiedene Sportarten kennen lernen, 

dass sie am Ende der vierten Klasse für sich eine Neigungssportart entdeckt 

haben. Dieses war das ursprüngliche Ziel. Im Idealfall würde die Zusam-

menarbeit mit den verschiedenen Sportvereinen noch intensiviert, um den 

Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen. Wir wissen aber auch, dass das 

eine große organisatorische Herausforderung bedeutet.“

Stichwort Organisation: Welche Erfahrungen haben Sie mit 
der Bewegungskiste gemacht? Ist die Organisation leichter 
oder schwerer oder unverändert? 
KIRSTEN FARTHMANN:„Die Umsetzung wurde eigentlich von Jahr zu Jahr mit 

der steigenden Anzahl von Kursen immer schwieriger. Aber bisher haben wir 

immer eine Lösung gefunden, die für alle Beteiligten gut zu vertreten war. 

Besonders schwierig ist die Vergabe der Hallenzeiten.“ 

Und wie haben sich die Kinder entwickelt, welche Reaktionen 
gab es seitens der Eltern? 
KIRSTEN FARTHMANN: „Da leider nicht alle Kinder in den Genuss der Bewe-

gungskiste kommen, sondern nur die, die den Ganztag besuchen, fühlen 

wir uns als Schule in der Pflicht, für die anderen Kinder ebenfalls sportliche 

Angebote im Rahmen von AGs anzubieten. Denn auch Kinder, die ihren 

Nachmittag nicht in der Schule verbringen, gehen nicht automatisch in einen 

Sportverein oder halten sich zumindest draußen an der Luft auf. Deshalb 

kann die Sporthalle nicht täglich ausschließlich von der OGS genutzt werden. 

Grundsätzlich nehmen die Mädchen und Jungen die Angebot gerne wahr und 

auch die Eltern sind zufrieden. Sie finden sportliche Angebote sehr wichtig.“

Wenn Sie auf die drei Jahre mit der Bewegungskiste zurück-
schauen: Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit mit der 
AWO und dem KSB gemacht? 
KIRSTEN FARTHMANN: „Wir bekommen ein verlässliches Bewegungsangebot 

für alle OGS-Kinder sowie einen jährlichen Motoriktest für alle Kinder der 

Grundschule Sundern in Kooperation mit dem KSB und der OGS geliefert. 

Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten war in all der Zeit immer gleichblei-

bend gut und unkompliziert. Immer gerne!“

Wie fällt Ihr Fazit aus?
KIRSTEN FARTHMANN: „Für uns als Schule wäre es natürlich großartig, wenn 

alle Kinder der Schule und nicht nur die OGS-Kinder an solch einem Projekt 

teilnehmen könnten... Ansonsten wünschen wir uns ein klares: Weiter so!“



anstaltungen seitens der AWO und des Kreissportbundes wurden diese aber 

ganz schnell ausgeräumt.“

Wie haben Sie die Kinder und Eltern des OGT an der Linden-
schule auf das Projekt vorbereitet und wie waren die Reakti-
onen – eher skeptisch oder freudige Erwartung? 
HEIKE TESCHE: „Wir haben einen gemeinsamen Elternabend mit Ann-Kristin 

Pieper vom Kreissportbund und Susanne Brückner-Wentzlaff vom AWO- 

Kreisverband veranstaltet und über die konzeptionelle Verankerung dieses 

Projektes informiert. Die Eltern waren eher skeptisch, da die Bewegungskiste 

verbindlich für unseren ersten Jahrgang eingeführt wurde. Aber durch die 

flexible Gestaltung der Gruppenzusammensetzung ist es uns gut gelungen, 

die Bewegungskiste schnell zu etablieren. Die Kinder freuen sich auf das 

Sportangebot. Natürlich gibt es auch Mädchen und Jungen, die bei schönem 

Wetter lieber weiter spielen würden, aber da wir in Ingrid Tesche vom SC 

Halle und unserer OGS-Mitarbeiterin Irmtraud Husmann zwei tolle Übungslei-

terinnen für die Bewegungskiste haben, wurden auch die letzten Skeptiker 

schnell überzeugt.“

 

Was halten Sie persönlich von der Bewegungskiste?
TESCHE: „Ich bin von dem Konzept der Bewegungskiste absolut überzeugt. 

Ich finde es eine wirklich gute Idee, ein festes Sportangebot im Bereich der 

Psychomotorik im OGS-Bereich zu installieren. Man nimmt die Kinder im 

Sport viel bewusster wahr und ist daher auch angehalten, sich regelmäßig in 

dem Bereich Sport weiterzuentwickeln. Darüber hinaus haben wir das Glück, 

dass wir mit den Sportlehren unserer Schule einen guten Austausch pflegen: 

Ideen werden aufgegriffen und Anregungen werden von beiden Seiten gerne 

angenommen.“

 

Wie wurde das Projekt konkret umgesetzt, wie verlief die 
Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Professionen am 
Nachmittag? 
HEIKE TESCHE: „Zunächst wurde uns das Projekt über die AWO und den 

Kreissportbund vorgestellt. Da wir relativ schnell unsere Übungsleiter für das 

erste Jahr festlegen konnten und somit den SC Halle gleich mit im Boot hat-

ten, war unsere größte Hürde die Festlegung der Hallenzeiten – natürlich un-

ter Berücksichtigung der Vereine, die die Halle auch am Nachmittag nutzen. 

Aber durch eine gezielte Zusammenarbeit des Vereins, der Schulleitung und 

der OGS ist es uns gelungen, einen reibungslosen Ablauf festzulegen. Vor die-

sem Hintergrund möchte ich hier auch den Vereinen und den Übungsleitern 

ein großes Lob aussprechen, die sich in dieses Projekt mit hoher Flexibilität 

eingebracht haben und weiterhin einbringen.“

 

Wenn Sie auf die Zeit mit der Bewegungskiste blicken: Wie 
haben sich die Kinder entwickelt, welche Reaktionen gab es 
seitens der Eltern? 
HEIKE TESCHE: „Bei den Mädchen und Jungen haben wir sehr positive Er-

fahrungen gemacht: Die Kinder nutzen dieses Sportangebot sehr gerne und 

lernen dort nicht nur gezielte Bewegungsabläufe, sondern auch ein gutes 

Maß an Sozialverhalten und Selbstbewusstsein. Einige besuchen darüber 

hinaus das Nachmittagssportangebot der Kindergruppen des SC Halle. Bei 

den Eltern haben wir überwiegend eine gute Resonanz. Natürlich gibt es ver-

einzelt noch den einen oder anderen Zweifler, aber das ist meiner Meinung 

nach auch total normal.“

Und wie beurteilen Sie das Projekt?  
HEIKE TESCHE: „Da ich selber seit Jahren Kindersportgruppen leite, finde ich 

es einfach nur toll, das wir im OGS-Bereich dieses Projekt installiert haben 

und auf diesem Wege Kinder auch auf spielerische Art und Weise an den 

Sport heranführen können – zumal die Kinder den Verlauf ihrer Sportstunde 

auch selber mitgestalten können. Grundsätzlich ist die Bewegungskiste eine 

sehr gelungene Kooperation von AWO und Kreissportbund.“

 

Wie hat sich Ihr Bild von der AWO und dem KSB in dieser Zeit 
bestätigt oder verändert? 
TESCHE: „Durch die regelmäßig durchgeführten Veranstaltungen der betei-

ligten Institutionen ist ein stetiger Austausch untereinander gewährleistet. 

Man arbeitet nicht mehr nur für sich, sondern erhält immer wieder neue 

Anregungen – das ist großartig.“ 

Was wünschen Sie sich für die weitere Zusammenarbeit? 
HEIKE TESCHE: „Von meiner Seite gibt es nichts zu bemängeln, aber natür-

lich weiß ich auch, dass es einige meiner Kolleginnen nicht so einfach haben, 

die Bewegungskiste zu installieren. Der Grund hierfür ist, dass sich viele 

Vereine schwertun, ihre Hallenzeiten während des OGS-Betriebes abzuge-

ben. Hier würde ich mir wünschen, dass man für alle Seiten eine akzeptable 

Lösung findet.“

 

Wie fällt Ihr abschließendes Fazit aus? 
HEIKE TESCHE: „Wenn man etwas Neues installieren möchte, kann man 

das nur, wenn man auch voll und ganz dahintersteht. Dann und nur dann 

kann so ein Projekt wie die Bewegungskiste auch erfolgreich sein. Ich hatte 

und habe das Glück, dass nicht nur ich, sondern auch die Lindenschule, der 

Verein SC Halle und vor allem aber meine Kolleginnen von Anfang an meine 

Begeisterung mit mir geteilt haben. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr 

Bewegungskiste!“ 
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„Wir würden vielmehr Dinge 
zustande bringen, wenn wir sie 
nicht für unmöglich hielten.“

Christian Malesherbes
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Schneller laufen. Höher springen. Weiter werfen. All das ist Sport – auch 

für den Kreissportbund Gütersloh (KSB). Das Entscheidende aber ist: Der 

KSB reduziert den Sport nicht etwa auf diese Werte allein. Als Vertre-

ter, Organisator und Mittler im organisierten Sport kommt dem KSB eine 

entschieden größere Verantwortung zu – nämlich der damit verbundene 

Bildungsauftrag unter dem Motto „Bildung durch Sport“.

Dieser Auftrag wird beim KSB von allen Beteiligten mit größtem Engage-

ment und Bewusstsein erfüllt. Das Wirken rund um diesen Auftrag beginnt 

mit dem verantwortlichen Umgang aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Kreissportbundes selbst und betrifft ebenso all diejenigen, die mit dem 

KSB zu tun haben, sowie die Umwelt im Allgemeinen.

Sport ist Lebensbildung
Vor diesem Hintergrund setzt der KSB den Sport mit Lebensbildung gleich. 

Lebensbildung, die einen unverzichtbaren Beitrag zu einer ganzheitlichen 

Persönlichkeitsentwicklung leistet. Der Sport dient während der gesamten 

Lebensspanne als ideale Plattform zur Entfaltung von Gesundheitsbe-

wusstsein, Mitverantwortung, Motivation, Selbstwertgefühl, Team- und 

Dialogfähigkeit. Auch werden Werte wie Fairness, Respekt, Toleranz und 

Integration vermittelt. Sport kann vor allem Kindern und Jugendlichen 

Kompetenzen vermitteln, die sie für ihr Leben prägen und von Bedeutung 

sind. Nicht zuletzt stärkt Sport die Konzentrations- und Lernfähigkeit so-

wie die Aufmerksamkeit. Personal- und psychosoziale Kompetenzen sind 

dabei wichtige Ressourcen in steter dynamischer Wechselwirkung mit 

unserer Gesundheit.

Bindeglied zwischen Gesundheit und Bildung
Aus diesem Wissen heraus stellt der KSB auch die These auf: „Bildung 

geht nicht ohne Gesundheit und Gesundheit nicht ohne Bildung“. Der Sport 

bildet dabei die Verbindung zwischen den beiden Säulen für einen opti-

malen Entwicklungsprozess. Dabei müssen zur erfolgreichen Umsetzung 

Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen dem organisierten 

Sport und weiteren Akteuren in den Lebenswelten geschaffen werden. Der 

KSB übernimmt dabei die Rolle des Initiators und Mittlers, der sich uner-

müdlich dafür einsetzt, dass in allen Bildungssystemen die Bedeutung des 

Sports anerkannt und als wertvolles Gut entsprechend und angemessen 

gefördert wird.

Bildungspartner Sport 
Der Kreissportbund und sein Bildungsverständnis 
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„Die Dinge, die wir wirklich 
wissen, sind nicht Dinge, 
die wir gehört oder gelesen 
haben, vielmehr sind es 
die Dinge, die wir gelebt, 
erfahren, empfunden haben.“
Calvin M. Woodwards

Der KSB zwischen Richtlinien und eigenen Konzepten
Die Voraussetzungen stellen sich wie folgt dar: Als Partner des Landes-

sportbundes NRW e.V. sind wir in die Rahmenrichtlinien des Deutschen 

Olympischen Sportbundes (DOSB) eingebunden. Darüber hinaus wollen 

wir aber auch eigene Inhalte und Lernziele entwickeln und diese in Kon-

zepten festhalten.

Wir erschließen ferner bewegte Bildungsgelegenheiten und gesunde Le-

benswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Kindertages-

stätten, Schulen, Betrieben oder Seniorenheimen. Wir qualifizieren und 

vermitteln Fachkenntnisse für mitgestaltende Tätigkeiten im Sport – und 

sorgen dabei für ein ausreichendes, vielfältiges Lern-, Gesundheits- und 

Bewegungsangebot.

Partner im Netzwerk 
Um die im Bildungsverständnis aufgezeigten Ziele 

zu erreichen, leisten wir als Kreissportbund Netz-

werkarbeit und sind zugleich Partner für Bildung

und Gesundheit. Wir positionieren unser Bildungsverständnis stellver-

tretend für die Vereine und Verbände in kommunalen Gesundheits- und 

Bildungsnetzwerken, um den Platz des organisierten Sports in der Gesell-

schaft zu festigen.



Sporthelferinnen und Sporthelfer in NRW 
Junges Ehrenamt in Schule und Sport

Schulen und Sportvereine brauchen junge, engagierte Menschen mehr denn 

je! Das junge Ehrenamt vertritt die Jugendinteressen im Sport, initiiert Pro-

jekte und Veranstaltungen und begeistert mit seinem Einsatz vor allem ande-

re Kinder und Jugendliche für den Spaß und die Arbeit im Sport.

Sporthelfer – Was ist das?
Sporthelfer sind speziell ausgebildete Schüler an Schulen, die aktiv das 

Sport- und Bewegungsprofil ihrer Schule mitgestalten. Dies geschieht zum 

Beispiel durch Durchführung von Pausensportangeboten oder Sport-AG‘s, 

Mithilfe bei Sport- und Spielfesten, etc.

Unterstützt und angeleitet werden die Sporthelfer in ihren Einsätzen/

Aktionen von einem Betreuungslehrer (Mentor).

Wer kann Sporthelfer werden?
Die Ausbildung richtet sich an Jungen und Mädchen ab 13 Jahren, die Inte-

resse daran haben, Bewegung-, Spiel- und Sportangebote anzubieten und 

soziale Kompetenzen mitbringen, um diese Angebote anleiten zu können. 

Eine Mitgliedschaft im Sportverein ist nicht zwingend notwendig.

Die Sporthelfer-Ausbildung
Die Sporthelferausbildung wird von speziell ausgebildeten Sportlehrkräften 

mit den Schülern durchgeführt und umfasst 30-35 Lerneinheiten. Die Lehrer 

können dabei von den Lehrteams der Kreis- und Stadtsportbünde unterstützt 

werden. So gelingt der Brückenschlag zwischen dem System Schule und 

dem organisiertem Sport.

Die Schüler erhalten nach der Ausbildung eine Qualifikation, die sie

zum helfenden Einsatz in Schule und Sport-

verein berechtigt. Sie ist 

der erste

Baustein im Qualifizierungssystem des Sports. Auch die Schule dokumentiert 

mit einem „Beiblatt zum Zeugnis“ das junge Engagement.

Chancen für die Schule
Das Sporthelferprogramm an Schulen stärkt ihr Profil und erweitert ihr Sport-

konzept. Das Schulleben wird durch den Einsatz und das Engagement der 

Sporthelfer in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern mitgeprägt. Durch die 

Partizipation wird die Identifikation der Sporthelfer mit „ihrer“ Schule ge-

fördert.

Bedeutung für den Sport
Etwa 50 % der Sporthelfer sind mit dem Ausbildungsbeginn schon im Sport-

verein aktiv. Auch den anderen Jugendlichen soll über die Sporthelferausbil-

dung ein Einblick in den Sportverein gegeben und der Weg in den Sportverein 

aufgezeigt werden. 

Hierzu braucht es Konstrukte, wie z.B. ein Sportpraktikum als Bestandteil 

der Ausbildung, um Verbindungen zwischen beiden Institutionen zu schaffen. 

Der Kreissportbund Gütersloh versteht sich dabei als Wegbereiter und sucht 

weiter nach Möglichkeiten ausgebildete Sporthelfer an Vereine zu vermitteln.

(vgl. Broschüre Sporthelferinnen und Sporthelfer in Nordrhein-Westfalen 

Sportjugend Landessportbund NRW, 2012)

Weitere Informationen: www.sportjugend-nrw.de
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Qualifizierung im Sport
Aus- und Fortbildungen beim Kreissportbund Gütersloh

Der Anspruch des Landesprogrammes „NRW bewegt seine Kinder – Bewegte 

Kindheit und Jugend in Nordrhein-Westfalen“ ist es, Sport und Bewegung, als 

festen Bestandteil der Bildung von Kindern und Jugendlichen, zu verankern. 

Diesem Anspruch nachzukommen, ist eine Herausforderung für Vereine und 

deren Übungsleiter sowie für Mitarbeiter in dem expansiven Kooperations-

feld zwischen Sportverein und Schule. Gemäß dem Leitgedanken „Bildung 

als Antwort auf Herausforderungen“ bietet der Kreissportbund Gütersloh, 

mit seinem differenzierten und praxisnahen Aus- und Fortbildungsangebot, 

eine Antwort auf diese Initiative und begegnet dem Bedarf an qualifiziertem 

Personal. Ziel ist Menschen zu gewinnen, zu schulen und fortzubilden. 

Die Teilnehmer/innen der Qualifizierungsmaßnahmen sollen ermutigt und 

bestärkt werden den Sportverein sowie das Bildungs- und Betreuungssy-

stem aktiv mitzugestalten. Über die Qualifizierungsarbeit bietet sich zudem 

die Chance, den Sport mit seinen vielfältigen Leistungen für Bildung und 

Erziehung, Gesundheit und Integration noch stärker in unserer Gesellschaft 

zu positionieren.

Die Qualifizierungen führt der Kreissportbund Gütersloh in stellvertretender 

Veranstalterschaft für den Landessportbund NRW und seine Sportjugend, 

nach den Rahmenrichtlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes 

(DOSB), durch. Als anerkannte Weiterbildungseinrichtung, im Rahmen der 

landesweiten Qualitätsoffensive „Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung 

für in Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten tätiges Personal“, sind die 

Qualifizierungsangebote des Kreissportbundes Gütersloh anerkannt für den 

Weiterbildungsnachweis GanzTag NRW.



Wir machen noch mehr
Weitere Tätigkeitsfelder

Vereinsberatung und -unterstützung
Der Kreissportbund Gütersloh e.V. informiert die Sportvereine im Kreis über 

die aktuellen Entwicklungen im organisierten Sport und berät sie bei allen 

Fragen und Problemen rund um die Vereinsarbeit. 

Kinder- und Jugendfreizeiten 
Die Sportjugend im Kreissportbund Gütersloh e.V. organisiert seit 30 Jahren 

Kinder- und Jugendreisen. An den beliebten Reisezielen wie zum Beispiel 

Ameland (NL) oder Kroatien bieten die Betreuerteams der Sportjugend ab-

wechslungsreichen und bewegten Ferienspaß.

Kursprogramm – sportlich aktiv im Kreis Gütersloh
Die Außenstelle des Bildungswerks im Kreissportbund Gütersloh e.V. bietet in 

den Kategorien Gesundheit, Tanzen, Fitness und Eltern & Kind jährlich etwa 

500 Sportkurse an.

Ausleihservice für Spiel- und Fitnessgeräte
In der Spielothek des Kreissportbundes Gütersloh e.V. können kleine und 

große Spielgeräte und auch Fitnessgeräte für abwechslungsreiche Bewe-

gungseinheiten, Spiel- und Familienfeste ausgeliehen werden.

Sportbibliothek – Lies dich schlau!
Mit mehr als 600 Büchern bietet der Kreissportbund Gütersloh e.V. über den 

kostenlosen Ausleihservice die Möglichkeit sich Anregungen für die Sport-

praxis zu holen und theoretisches Grundwissen anzueignen.

... und noch mehr unter www.ksb-gt.de
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„Ohne Wahrnehmung keine 
Bewegung, ohne Bewegung 

keine Wahrnehmung.“
Viktor von Weizäcker



Anika Irle
05241 – 85 1413
anika.irle@gt-net.de 

Wir unterstützen Sie
Beratung, Information

Mit Rat und Tat stehen Ihnen die Mitarbeiter des Kreissportbundes zur Seite 

und unterstützen Sportvereine und Schulen zum Beispiel bei der Schaffung 

von Bewegung-, Spiel- und Spaßangeboten, bei der Durchführung von 

Sporthelferlehrgängen und bei allen Fragen rund um Sportverein und Schule.

„Zu wirklichem Wachstum 
gehört es, dem Menschen das 
Staunen beizubringen.“
Aldous Huxley

Ihre Ansprechpartner für das Feld Sportverein – 
Schule beim Kreissportbund Gütersloh e.V.

Ann-Kristin Pieper
05241 – 85 1453

ann-kristin.pieper@gt-net.de



„Zukunft fällt nicht vom 
Himmel; Zukunft entsteht
nur durch das Handeln der 
Menschen.“        Robert Jungk

Netzwerkarbeit
Wichtige Kontaktadressen im Internet

www.sportjugend-nrw.de 
Die Seiten der Sportjugend NRW liefern Informationen rund um den Kinder- 

und Jugendsport und das Handlungsfeld Sport und Schule. 

www.schulministerium.nrw.de 
Basisinformationen zum Thema „Ganztag“ in NRW, speziell zu Bewegung, 

Spiel und Sport im Ganztag und Ganztagsschulen in der Nähe bietet das 

Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW

www.schulsport-nrw.de
Das Internetportal des Schulministeriums NRW liefert Informationen zu allen 

Bereichen der Schulsportentwicklung.

www.schulsport-aktiv.de
In diesem Portal für Schüler finden sich Hinweise zu vielen interessanten 

Themen rund um den Sport.

www.ganztag-nrw.de
Dieses Ganztagsportal bietet Hinweise, Hilfen und Unterstützung, Ansprech-

partner und Organisationsmodelle und pädagogisches Material für alle, die-

für Steuerung, Organisation oder Durchführung des Ganztags verantwortlich 

sind.

www.sportverein.schulministerium.nrw.de
Die Initiative „Bildungspartner NRW – Sportverein und Schule zeichnet Schu-

len und Sportvereine für ihre nachhaltige und systematische Zusammenarbeit 

mit dem Label „Bildungspartner NRW“ aus. Das Portal stellt entsprechende 

Musterkooperationsvereinbarungen und Beispiele guter Praxis zur Verfügung.

Lokal für den Kreis Gütersloh: 
www.kreis-guetersloh.de unter Gesundheit – Beratung und 
Information
Seit Mai 2009 ist in den Räumlichkeiten der BIGS (Bürgerinformation Ge-

sundheit und Selbsthilfekontaktstelle im Kreis Gütersloh) die „Koordinations-

stelle für Ernährung und Bewegung im Offenen Ganztag im Primarbereich 

(OGS)“ angesiedelt.

Die Internetseite gibt weitere Hintergrundinformationen zur Koordinierungs-

stelle. Zudem kann ein für die Praxis in der OGS interessanter Newsletter 

heruntergeladen werden.

www.kreis-guetersloh.de unter Schule und Bildung
Der Internetauftritt des Schulamtes im Kreis Gütersloh gibt Informationen 

über die Schulen im Kreisgebiet, zu Lehrerfortbildungen und den Schulsport.
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NRW BEWEGT SEINE KINDER!

                                                                                                                                           Persönlichkeitsentw
icklung

          Pausensport
        

  Kooperationen im Ganztag

     
     

 Konzentra
tio

n st
eigern

                                                                   Respekt gewinnen und zeigen

        
 Werteorientierung erfahren

                                                           Gesundheitsbewusstsein schärfen

     
     

     
  Schulwettk

ämpfe

           T
alentsuche

                                                                                                                                           Schulsportgem
einschaften


