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Bewerbung um das Profil
Sport-Grundschule

Schule: Die Grundschule Bayreuth-St. Georgen hat aktuell 264
Schüler*innen in 12 Klassen. Die Schule liegt in einem sozial schwierigen
Stadtteil, die Kinder kommen zum großen Teil aus bildungsfernen
Elternhäuser und leben mit alleinerziehenden Elternteilen. Der
Migrationsanteil liegt bei ca. 52%. Die Schule hat seit 2012 das Schulprofil
„Inklusion“ und ist seit 2015 Offene Ganztagsschule mit allen drei
Angebotsvarianten mit insgesamt ca. 170 betreuten Schüler*innen. Unser
Ziel ist es unsere Schüler*innen zu gesunder, erfüllter Lebensbewältigung
zu erziehen und deshalb sind Bewegung und Ernährung zwei wesentliche
Bausteine in unserem Konzept.
Sport:
Pausen: Die Gestaltung des Pausenhofes hat hohen
Aufforderungscharakter für Bewegungsspiele und Aktivität in den Pausen.
Auf beiden Höfen gibt es zahlreiche Kletter- und Balanciermöglichkeiten,
weitläufige Wiesen- und auch Teerflächen, die für Lauf- und Fangspiele
ideal sind. Ein von den Schüler*innen organisierte Ausleih von
Pausenspielen wie Indiaca, Federball, Bällen aller Art, etc. sorgt dafür,
dass für jedes Kind ein Angebot zur Bewegungspause dabei ist.
Darüberhinaus darf an jedem Wochentag eine Jahrgangsstufe den
Hartplatz des schuleigenen Sportplatzes zum Fußballspielen nutzen. Einmal
mit Monat findet auf einem der Höfe die „Discopause“ statt, wo zu
fetziger Musik Tanzformationen eingeübt werden.
Vereine: Seit langen Jahren gibt es intensive Kooperationen mit
unterschiedlichen Sportvereinen. Der Basketballclub Medi Bayreuth und
der Fußballclub Spielvereinigung Bayreuth bieten je eine wöchentliche
Arbeitsgemeinschaft für die Grundschüler*innen an. Der Handballclub
Haspo Bayreuth, die Sparten Hockey und Rugby des BTS und die
Volleyballsparte des BSV ein Karateclub und Ropeskipping kommen
regelmäßig zu Schnupperangeboten in den Sportunterricht.
Wettbewerbe: Die Schulmannschaften in Fußball und Hockey nehmen
regelmäßig an Turnieren und Wettbewerben teil. Im letzten Jahr konnte
der Stadtmeistertitel im Hockey verteidigt werden. Auch die Teilnahme
am Schwimmwettbewerb „Konrad-Kilchert-Cup“ ist obligatorisch und in
der Vergangenheit konnte auch dieser Wettbewerb öfter gewonnen
werden. Bei der Aktion „Seepferdchen“ der Metropolregion Nürnberg
konnte die Schule in den letzten Jahren mehrfach Plätze unter den ersten
drei belegen. Seit dem Start des Wettbewerbs landete die Schule immer
unter den ersten fünf.
Sonstiges: Intensive Schwimmförderung im Rahmen eines
Vorschulschwimmkurses für Einschulungskinder, eines Förderkurses für
Erstklässer ohne Seepferdchen, eines Förderkurses für ältere Schüler*innen
ohne Schwimmabzeichen und einer AG für leistungsstarke
Schwimmer*innen.
Basketballanlage, einen regelmäßig stattfindenden Jonglierkurs, feste
Belegungsstunden in der Turnhalle für Bewegungsspiele,
Gerätelandschaften, Tanz.
Die AG Angebote der Schule die durch Lehrkräfte gehalten werden,
umfassen in diesem Jahr aufgrund der wenigen verfügbaren
Budgetstunden nur eine AG Einrad, eine AG Naturerleben, zwei AG
Schwimmen.

Auch im Rahmen der Offenen Ganztagsschule wird Bewegung und Sport
intensive gefördert. Es gibt zahlreiche Bewegungsspiele, eine
Basketballanlage und die Möglichkeit die schuleigene Freisportanlage zu
nutzen.
In den Jahrgangsstufen 1 und 2 gibt es ein jährliches Giraffenballturnier, in
den Jahrgangsstufen 3 und 4 ein jährliches Völkerball- und ein Fußballturnier.
Alljährlich findet ein einwöchiger Skikurs im nahegelegenen Fichtelgebirge
statt, an dem rund jedes Jahr rund 70 Schüler*innen teilnehmen. Darüber
hinaus stellt die Schule 30 Schlitten, die sowohl in den Pausen auf dem
schuleigenen Schlittenhügel als auch bei Wintersporttagen der Klassen
genutzt werden können. Jede Klasse geht mindestens zweimal pro Schuljahr
zum Eislaufunterricht ins nahe Eisstadion.
Das Ko zept vo „Voll i For “ wird sowohl in den Klassen in täglichen
Bewegungseinheiten als auch im gesamten Schulhaus durch Anregungen in
Fluren und Treppenhäusern stetig und kreativ umgesetzt. Jeden Monat gibt
es eine Woche des Frühsports, in der die Klassen statt der normalen
Vorviertelstunden als Start in den Schultag Sport im Freien machen.
Über eine wiederholte Teilnahme an der Aktion „Klei e Kli aschützer“
möchten wir unsere Kinder (und Eltern und Kolleg*innen) motivieren,
Strecken zu Fuß, mit dem Roller oder Rad oder öffentlichen Nahverkehr
zurückzulegen, statt mit dem Auto.
Für eine Installation einer jährlich stattfindenden Aktion „Rollerkids“ sind wir
im Moment in Verhandlungen mit einer Krankenkassen wegen
Kostenübernahme.
Ernährung:
Die Schule nimmt seit Anfang an sowohl am Schulfrucht- als auch am
Schulmilchprogramm teil.
Außerdem können wir dank der Intitative DenkbarR für alle bedürftigen
Schüler*innen ein gesundes Frühstück ab 7:00 Uhr im Schülercafé anbieten.
Im zweimal wöchentlich stattfindenden Pausenverkauf, den unsere inklusiv
beschäftigte Mitarbeiterin anbietet, finden sich gesunde, leistungsfördernde
Snacks, wie z.B. Obstspieße, Obst- und Gemüsessalat, vegetarisch belegte
Vollkornbrote, etc.
Einmal im Monat bereitet der Elternbeirat für die gesamte Schule ein
gesundes Pausenfrühstück zu mit gesund belegten Broten, Obstsalat, Milch
und Kaba und Gemüsesnacks.
Die Mitarbeiter*innen der OGTS achten bei der Zubereitung der
Nachmittagsbrotzeit auf naturnahe Lebensmittel, kindgerechte Zubereitung
gemeinsam mit den Kindern, nehmen an Fortbildungen der Vernetzungsstelle
Schulverpflegung und der Sarah Wie er Stifu g „Ich ka koche “ teil.
Die Waldschule (Konzept liegt bei, Offene Ganztagsbetreuung bis 16:00)
bearbeiten die Schüler*innen den weitläufigen Schulgarten, ernten und
verarbeiten die Feldfrüchte, unter Anleitung einer gelernten
Hauswirtschafterin direkt zu leckeren Nachmittagsimbissen oder lernen es,
die geernteten Früchte zu konservieren um im Winter davon zu zehren.

