Ganztagsschule"
;,Sportbewegt
Sportmittelschule
stellteKonzeptSportin derGanztagsschule
vor
VonFranzStangl
Hauzenberg.
,,Bewegung
machtschlau",daswar dasFazit
der Tagung ,,Sport bewegt die
Ganztagsschule" des Bayerischen Aktionsbündnisses für
den Schulsport. Zu dieser war
auchdie SportmittelschuleHau,zenberg in das ,,Haus des
Sports"in München eingeladen,
um dort nebender Grundschule
Grafenau, der RealschulePfaffenhofen und dem Gymnasium
München-Moosachihr Konzept
vorzustellen.
Rektor Hans Simmerl und
FachoberlehrerPeter Hartl erläuterten neben dem Profil der
Schule und der Finanzierung,
wie die Schüleraus dem Angebot von insgesamtzwölf Sportarten ihre Neigungenverteilen
können. Alle Schülerder Ganztagsklassen
hätten die Möglichkeit, aus diesem sportlichen
SpektrumzweiAngeboteauszuwählen.

PeterSchlickenrieder(v.1.),
MiriamVogt,GüntherLommer,Moderator ThomasKern,GermanDenneborg,
Prof.Dr.GerhardWaschler,
GüntherKochund(im\lordergrund
sitzend)
AntonSchmid,derVorsitzendeAkionsbündnisses
Schulsport,sind übeaeugt:,,Bewegung
- Foto:Hartl
machtschlau."

derVeranstaltung.Und noch ein Übungsleiternund Tlainem geThema stand im Mittelpunkt leitet wurden, wurde in einem
dieserVeranstaltung:Die verän- wissenschaftlichenVortag von
derte deutscheSchullandschaft hof. Dr. StefanVoll(Sportpädastelle die Vereinsweltvor eine goge)und hof. Dr. Petra|ansen
ganz besondere Herausforde- (Sportpsychologin)der Zusamvon Bewegung und
Vereinsweltstehtvor rung. Wenn es frtiher lautete, menhang
Verbesserungder Hirnleistung
in der Schule und herausgestellt.
einerHerausforderung ,,vormittags
nachmittagsim Verein",so seien
die Kinder inzwischenganztags
Dieses Bayerische Aktions- in der Schule und die Vereine
Prominente
btindnisfür den Schulsport,das würden deshalbum ihren NachUnterstützung
bereitslange vor der Gründung wuchs fürchten.,,Demographie
der Mittelschulen ins Leben ge- und Ganztagsschulensind die
rufen worden war, hatte sich da- Sorgenkinder,die der Sport akDie Veranstaltung konnte
für eingesetzt,dassdem Sportin tuell hat", fassteGünther Lom- sich auch über prominenteUndenSchulenein höhererStellen- mer, der Präsidentdes Bayeri- terstützung freuen. Günter
wert zukommt. Mindestensvier schen Landes-SportverbandsKoch ehemaligerRadiomoderaSportstundenpro Wochehatten {BLSV), zusammen.SeineEmp- tor (dieStimmeFrankens),Mirisie gefordert und diese Forde- fehlung: Die 12 000 Vereine in am Vogt, ehemaligeWeltklasserung hat sie nunmehr auch bei Bayernsolltenin die Schulenge- Skirennfahrerin und jetzt PräsidiesemKongressmit dem Titel hen und die Ganztagsschülen dentin des BayerischenSkiver,,Sport bewegt die Ganztags- als Chancen sehen. In diesem bands, und Peter Schlickenrieschule" auf ihre Agenda geho- Sinne sah auch Ministerialdiri- der, Skilanglauf-Olympiasieger,
ben. ,,Wennein Bub, ein Mäd- gent German Denneborg vom standen zusammenmit BLSVchen von 8 Uhr morgensbis 4 BayerischenKultusministerium PräsidentGünther Lommer.Ministerialdirigent German DenUhr nachmittagsin der Schule die Vereinein der Pflicht.
,,Der neborg (BayerischesStaatsmiist, dann mussdie Schulein die- Sport muss verstehen,
dassdie nisterium ftir Unterricht und
serZeit auch für Sport- und Be- Ganztagsschulenkeine
Bedro- Kultus) und Prof. Dr. Gerhard
wegungselemente
sorgen", lau- hungftirihn sind."
Waschler (Universitäit Passau)
tete die Forderung von Anton
bei der abschließendenPodiSchmid,VorsitzenderdiesesAkNeben den Arbeitsgemein- umsdiskussionRede und Anttionsbündnisses,beim Auftakt schaften,die von qualifizierten wort.
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