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Auch 2019 wieder „Bewegte Woche“
AKTION

Grundschulkinder sollen im Mai verschiedene Sportarten kennenlernen

Der Arbeitskreis hat eine
neue Besetzung, aber
das Angebot ist bekannt.
Meldeschluss ist der
30. Januar.
NORDEN/ISH – Das Team ist
neu, aber das Angebot bleibt
unve
n rändert bestehen: Auch
2019 wird für alle Grundschulkinder im Altkreis Norden die
„Bewegte Woche“ angeboten.
Tina Schipper und Alexander
Wortmann vom Amt für Kinder,
r
Jugend und Familie des Landkreises, Lehrerin Katrin Knopp,
Helga Krieger-Hetzke vom TV
Norden sowie Heinz Knieper
vom Kreissportbund (KSB)
gaben kürzlich den offiziellen
Startschuss für die Aktion,
k
die
vom 13. bis 18. Mai stattfinden
soll.
Eigentlich ist Heinz Knieper
schon nicht mehr offiziell Mitglied des Teams. Er war aber
bei der jüngsten Sitzung in
den Räumen des KSB in Norden noch einmal zugegen und
wurde in diesem Rahmen mit
einem kleinen Geschenk und
Dankesworten von allen Seiten
verabschiedet.
Thema der Sitzung aber war
die „Bewegte Woche“, die der
Arbeitskreis in diesem Jahr wieder anbieten möchte und jetzt
hofft, dass möglichst viele Vereine die Gelegenheit wahrnehmen und Schulkindern im Alter
zwischen sechs und zehn Jahren außerhalb des Unterrichts
eine Art Schnupperstunde in
verschiedenen Sportarten anbieten.
Das sei in den vergangenen
Jahreen her
Ja
e vorrag
o ageend
d ange
geko
kom-

Das Team der „Bewegten Woche“ 2019 (von links): Alexander Wortmann, Helga Krieger-Hetzke, Tina Schipper, Katrin Knopp und
Heinz Knieper, der sich jetzt aus dem Orgateam zurückzieht. Zum Arbeitskreis gehören auch Ivonne Behnke, Jan Demandt und
Werner
We
rner Knippel
ppelme
meye
yer.
FOTO
FO
TO: HARTMANN
men, blickte Heinz Knieper
stellvertretend für den Arbeitskreis kurz zurück. 2018 hätten 381 Kinder aus 19 Schulen teilgenommen, 23 Vereine
hätten den Kindern bei der
Aktion
k
insgesamt 67 Angebote
gemacht. Und so hätten Kinder die Chance erhalten, einmal Sportarten auszuprobieren, die sie in der Schule aus
den veersc
de
schied
edeenste
sten Grü
ünden
de

nicht wahrnehmen könnten.
Knieper berichtete vom begeisterten Steppke, der sich auf dem
Surfbr
f ett versucht hatte, von
Kindern, die sich beim Boxen,
Fechten und Reiten versuchten.
„Das ist eine Chance für die
Vereine“, betonte Knieper und
meinte damit die Möglichkeit,
Kinder auf diesem Weg dauerhaft auch an den Vereinssport
hera
e anzuführe
u ü en..

Die Vereine sind mittlerweile
alle angeschrieben worden
und können bis zum 30. Januar den mit ihren Angeboten
ausgefüllten Meldebogen zurückschicken. Auch online ist
eine entsprechende Meldung
möglich.
Anschließend werden Flye
l r
für die Kinder gedruckt und
vom Arbeitskreis in den Schulen
e ab
abgege
gegebe
ben.. Peersö
sönliccher
e

Kontakt,
k betonten Tina Schipper und Helga Krieger-Hetzke,
sei ihnen sowohl zu den Vereinen als auch zu den Schulen
enorm wichtig.
• Auf der Homepage www.
bewegte-woche.de finden interessierte Vereine und Schulen alle Daten, Informationen
und den Meldebogen, der dem
Orgateam bis zum 30. Januar
vorliege
o egen muss
uss..

