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Titel  Offener Ganztag an der Gertrudenschule 
Sportorganisation TV Jahn-Rheine 1885 e.V.  
Schule Gertrudenschule Rheine 
Schulform Grundschule 
Jahrgangsstufe 1-4 
Bezug zum  
Schulprogramm 

Das Leitbild der Schule lautet:  „Wer Stärken stärkt,  schwächt schwächen und 
beglückt“.  Unter diesem Deckmantel arbeiten die Schule und auch der Sport-
verein stark zusammen. Gerade im Sportl ichen Bereich, entdecken Kinder oft  
ungeahnte Fähigkeiten, diese werden in sportl ichen Aktivitäten im Ganztag 
ausgebildet und fördern so auch das Lernen in der Schule. 

Dauer /  Zeitaufwand Der Offene Ganztag beginnt in der Regel ab circa 11 Uhr,  oder mit Schul-
schluss der Kinder (an Brückentagen und in den Ferien auch ganztags) und 
endet um 16 Uhr. Im Rahmen des Offenen Ganztages f inden auch die vom Ver-
ein selber durchgeführen BeSS-Angebote statt .  In der Regel f indet an jedem 
Nachmittag ein sportl iches Angebot für die Kinder statt .  Für Eltern ist  somit 
sichergestell t ,  dass das Kind mit der Partnerschaft  Schule und Sportverein von 
8 – 16 Uhr Angebote zur ganzheit l ichen Entwicklung wahrnehmen kann. 

  
 
Kooperationsform 

 
Die Gertrudenschule in Rheine hat einen Offenen Ganztag. Träger dieses Offenen Ganztags ist 
der TV Jahn-Rheine. Im Sportverein wird der Offene Ganztag als Fachbereich geführt. Das 
heißt wie in einer Abteilung gibt es etwa einen „Abteilungsleiter“. Genauso wie in unseren 
Abteilungen haben die Fachbereiche, welche hauptamtlich, und nicht wie die Abteilungen 
ehrenamtlich, geführt werden, im Rahmen ihres Etats die Möglichkeit das Jahr zu planen. Die 
Mitarbeiter/-innen sind somit Angestellte des Sportvereins. 

 
Zielsetzung 

 
Für die Zielgruppe der Maßnahme: 
§ Offener Ganztag in Form von Betreuung bis 16 Uhr (Einklang Familie und Beruf) 
§ Förderung der Handlungskompetenzen mit Hilfe von Bewegung 

 
Für die Schule:   
§ Starker Partner, auf den man auch am Vormittag bei fachlich schwierigen Situatio-

nen gerne zurückgreift. 
§ Schule und Sportverein auf Augenhöhe 

 
Die Sportorganisation:;  
§ Förderung der Handlungskompetenzen von Kindern mit Hilfe des Sports 
§ Förderung von Bewegung im Schulkindalter 
§ Sportverein und Schule auf Augenhöhe 
 

Finanzierung Die Finanzierung ist über die Mittel des Ganztags in NRW sichergestellt. 
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Umsetzung Im Offenen Ganztag an der Gertrudenschule bleibt kein Kind auf der Strecke. In diesem Fall 

wird das sogar wörtlich genommen. Per „Handschlag“ werden die Kinder nach dem Schulun-
terricht, von den Lehrern an das Personal der Ganztagsschule übergeben. An dieser Stelle 
findet bereits der erste mündliche Austausch der Mitarbeiter statt. Über Informationsmappen 
im Rahmen der Hausaufgaben z.B. findet der detaillierte Austausch über die Kinder statt. 
Auch die Sportangebote sowohl der Schule als auch des Vereins laufen nicht einfach nebenei-
nander. An der Gertrudenschule ist es wichtig, dass die Angebote sowohl der Schule als auch 
des Sportvereins aufeinander aufbauen oder sich in einander verzahnen. So findet ein regel-
mäßiger Austausch der Sportlehrer und Übungsleiter des Vereins statt. Ebenso unterstützen 
und hospitieren sowohl die Übungsleiter als auch die Sportlehrer regelmäßig in den Sportan-
geboten der Anderen, um auf diese Weise von einander, als aber auch mehr über die Kindern 
zu lernen. 
Des Weiteren sind die Mitarbeiter der Ganztagsschule zu jedem Zeitpunkt herzlich zu Ge-
sprächsrunden im Lehrerzimmer eingeladen. Aber auch die Lehrerkollegen sind immer 
willkommen, zusammen mit den Kindern und auch dem Mitarbeitern das Essen einzuneh-
men. 
Darüberhinaus finden diverse Aktionen, wie Stammtische statt, die gemeinsam von den Leh-
rern und auch den Mitarbeitern der Ganztagsschule Organisiert und Durchgeführt werden. 
 

Bewertung Im Hinblick auf die Zielgruppe der Maßnahme: 
Den Kindern wird ein interessanter und abwechslungsreicher Lernort geboten, in dem das 
Kind nicht zurück bleiben kann. Schulische Leistungen und motorische Entwicklung greifen 
hier Hand in Hand. Die Erfahrung gibt an der Stelle recht, dass Sport die kognitive Entwicklung 
von Kindern positiv beeinflusst. Hiervon profitieren die Kinder in Form von besseren Schulno-
ten und Freude am Lernen durch Erfolg. 
 
Im Hinblick auf die Schule:  
Der Schule wird ein starker Bildungspartner geboten, der eine Bereicherung des Schullebens 
und auch der Entwicklung der Kinder darstellt. 
 
Im Hinblick auf die Sportorganisation: 
Dem Sportverein werden durch die Sicht aus der Schulwelt neue Einblicke ermöglicht, um die 
Sportlandschaft auch für die Zukunft so zu gestalten, dass das Kind im Mittelpunkt steht. 
 

Idee von Lars Steinigeweg, TV Jahn-Rheine 1885 e.V. 
 


