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Breites Bewegungsangebot für Kinder
SPORT

Bewegte Woche in diesem Jahr vom 13. bis zum 18. Mai – Flyer werden bereits verteilt

Kinder haben die Möglichkeit, aus 52 Sportkursen auszuwählen.
NORDEN/AJ – Es ist ein breites
Angebot, aus dem die Kinder
der 19 Grundschulen im Altkreis Norden für die Bewegte
Woche wählen können. Insgesamt 52 Sportkurse sind auf
dem Flyer für die Bewegte Woche aufgelistet, der gestern von
den Organisatoren vorgestellt
worden ist.
„Die Flyer mit den Angeboten gehen nun an die Schulen von Dornum bis Loquard“,
sagte Tina Schipper vom Amt
für Kinder, Jugend und Familie
gestern auf einem Pressetermin. Sind die Flyer erst verteilt,
haben die Kinder bis zum 15.
März Zeit, die Angebote zu
durchforsten und sich für maximal fünf verschiedene Kurse
anzumelden. „Wir versuchen,
jedes Kind in wenigstens eins
seiner Wunschangebote unterzubringen“, sagte Schipper.
In diesem Jahr werden weniger Sportarten angeboten
als im vergangene Jahr. Das
liege unter anderem daran,
dass einige Vereine den Zeitraum personell nicht abdecken
könnten oder einfach keine
weiteren Kapazitäten hätten,
ihr Sportprogramm in diesem
Jahr anzubieten, erklärte Helga
Krieger-Hetzke vom Arbeitsausschuss der Norder Sportvereine. 2018 konnten die Schüler
aus 67 Kursen wählen. „Die
Organisation mit den Vereinen
hat sehr gut funktioniert“, sagte

Das Organisationsteam der Bewegten Woche hat auch in diesem Jahr mit den Vereinen zahlreiche Angebote zusammengestellt. Alexander Wortmann, Helga Krieger-Hetzke, Tina Schipper
und Jan Demandt (v. l.) stellten das Angebot nun vor.
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Krieger-Hetzke. „Ich habe sehr
schnell Rückmeldungen bekommen, welche Vereine sich
beteiligen wollen.“ Trotz einiger
Minderungen ist das Angebot
gut durchmischt und auch neue
Sportkurse sind dabei. „Ballett
für Jungs wird dieses Jahr zum
ersten Mal von der Kuntschule
Norden angeboten“, sagte Tina

Schipper. Auch die Surfschule
in Norddeich ist in diesem
Jahr wieder dabei. Obwohl die
Kurszeiten in den meisten Fällen nicht mit der Tide zusammenfallen, bringen sie sich mit
einer Drachen-Show zum Mitmachen ein. Dort lernen die
Kinder Tipps und Tricks zum
Lenkdrachenfliegen, wie es in

dem Flyer heißt. Lediglich am
Sonnabend der Angebotswoche besteht die Möglichkeit,
auch einen Schnupperkurs im
Windsurfen zu belegen. „Daran
sieht man förmlich, wie sich die
Anbieter der Sportkurse einbringen und das Angebot der
Bewegten Woche nutzen“, sagte
Tina Schipper.

„Das Ziel der Bewegten Woche ist es, Kindern Angebote
zur Verfügung zu stellen, die
durch den Schulsport nicht
so einfach abgedeckt werden
können“, erklärte Grundschullehrer Jan Demandt von der
Grundschule Im Spiet. „Durch
die Aktion wird das ganze Bewegungsspektrum auf vielfältige Weise an die Kinder herangebracht und Kinder können
kostenlos an den Angeboten
teilnehmen“, so Demandt.
Wenn ein Kind nicht an
einem Kurs teilnehmen kann,
bitten
die
Organisatoren
darum, das Kind frühzeitig bei
den Vereinen abzumelden. „So
haben Nachrücker die Chance,
an einem Wunschkurs teilzunehmen“, erklärte Tina Schipper. Aus diesem Grund werden
die Eltern gebeten, den Flyer
bis zur Aktionswoche nicht
wegzuwerfen. „Dort stehen für
jeden Kurs die Kontaktdaten
drauf.“ Falls doch einmal ein
Flyer verloren geht, kann man
das Angebot auch im Internet
unter www.bewegte-woche.de
anschauen. Da ist der Flyer
noch einmal hinterlegt.
Nicht nur die Kinder, auch
die Vereine profitieren von
dem Angebot der Bewegten
Woche. „Im vergangenen Jahr
konnten einige Vereine zahlreiche Eintritte nach der Aktion
verzeichnen“, sagte Demandt.
„Die Kinder sind immer hoch
motiviert und freuen sich auf
die Bewegte Woche.“ Ab dem
2. Mai bekommen die Kinder
Bescheid, an welchen Kursen
sie teilnehmen können.
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