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Sportfreude groß gesch rleben
Stiftung
,,Ohne Fleiß kein Preis" fördert Sportunterricht der Realschule Aspe

K

reis Lippe,/Bad Sa !zuf Ie n.

Fußbail, Handball, Basketbali
und Modern Dance .- Es gibt
zahlreiche Sportar-ten, clie es
im Sportunterricht zu vermit

telir gilt. lm l(lassenvei-bani

ist das für jede Sportart kaum
gleicherrnaßen möglich. Ganz
anders läuft es da tn der Realschuie Aspe. Hier wird in der
Jahrgangsstufe 10 auf ein frei
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wähicares Kurssystem gesetzt.
Neben den drei Sporilehrern

agreren sogenannte ,,Schuier-Lehrer" ais Kursleiter. Airi

,§

ciese Wetse konnte im aktuel-

len Schui;ahr den

Schülerrn-

nen und Schulern eirre große

Paietie an Sportarten angeboten werden. Das besondeie Engagement der,,Schüler- Lehrer,,

hat die Stiftung,,Ohne

Fteiß

kein Preis" mit einer Förderung
in Höhe von 500 Elrro fur die
Anschaffung von zwei Bluetoo-

th-Musikboxen honoriert.

Um die Auszeichnung

und

Förderung beworben hatte
sicl-r Michael Muller, verantwortlicher Sportlehrer an der
Realschule Aspe. Er kcnnie
die Vorteile des besonderen
Kurssystems der Stiftung
überzeugend vermitteln: ,, Dai
Kurssystem bietet unseren

Schulerinnen und SchLrlern die
Möglichkeit, sich intensrv mit
einer selbstbestimmten Sportart auseinandei-zusetzen und
darüber nachhaltige Ler-neffekte zu erzielen."
Die ,,Schüler-Lehrer" der -lahr-

gangsstufe 10 bieten in Absprache rnit den Sporflehrern
Kurse in Sportarten an, in denen sie besondere Kenntnisse besitzen. iiinen obliegt die

eigenständige Planung und
der Kurse. Zu-

Organisation

dem halten sie Fehlstunden
sowie Entschuldigungen fest

Tänzgruppe Modern-Dance: (von.hinten Iinks) Josephine Kühn,
Lisa Meier, Madeline Deppermann,
' Celine weißenbach, Ekaterina Nikolaeva, rmma R'eupaili, vivica nurse*eoe, Anastasia pjatak soyi" (Y9l vorne links) Jana Scholz, Faye Engelbrecht, Nadine u;eiier, Lulsa Linke,
Katharina Rossot,
Lara Höke.

und wirken auch maßgeblich lm aktuellen Schuljahr konn-

D

e Siifiung,,Ohne

Fleiß kein
bel der Notengebung mit. ,,Wir ten durch die,,Schuler-Lehrer" Preis',
die sich in der treuhandeln als Schule schon iän- zusätzlich ein Fußball-, Handger unter dem Leitbild.Reai- ball- sowie ein Basketballkurs lanclelschen Verwaltuns
durci cie Stiftung Standortsf
schüler machen Schule"'. tn- unter Schülerleitung stattfin- cherung
Kreis Lippe befindet,
formiert lvlüller.,,Wir können den. ,,Wir freuen uns über dle zeichnet
seit ihrer Gründung
immer wieder beobach.Len, enveiterten tv4öglichkeiten und
f e 3ige schülerinnen
wie eine solche Verantrryor- vor allem auch darüber, dass und201i
Schuier-aus, die besontung bei den Schulerinter L -tc Schülerinnen und Schüier eine
dere
r-eistungen erbracht
Schülern einen Entwicklungs- so verantwortungsvolle Aufgaetn außeror-deniliches
sprung in der Persönlichke t be übernehmen und ihren Mit- odei'
Engagement gezeigt haben,
schafft. Außerdem ist die Un- schüiern dadurch einen tollen
,,Durch
die Anschaffung von
terrichtsatmosphäre sehr ent- Sportunterricht ermöglicherr", zwei
lVlusikboxen
spannt, sodass sowchl fur die sagt Miriam Bent, projektbe- die zukünftigenkönnen auch
Jahrgangs_
Schuler-Lehrer als auch für treuerin bei der Stiftung ..Ohne
10 an der Reaischüle
die Teilnehmer am Sportun- Fleiß kein Preis' und be[ründet stufen
von der Förderung der
terricht ein sehi'positives Er- damit den Grund 'ür die Förde- Aspe
Stiftung
profitieren", freut
lebnis entsteht", bekräftigt er, ru ng.
sich Bent.

