„Sport & Bildung vereint“
Der AC Bad Reichenhall startet mit der Grundschule Karlstein nach den
Sommerferien ein gemeinsames Hausaufgaben und Lernförderprojekt. In
den Genuss dieses Bündnis „Sport & Bildung vereint“ kommen die Kinder
der Ringer‐ und Judoabteilung des AC Bad Reichenhall. Zu dem
Schulterschluss zwischen Verein und Schule kam es, weil immer mehr
Kinder Hilfe bei der Bewältigung schulischer Aufgaben haben. Dann fehlt
die Zeit oft um regelmäßig zu trainieren. Bewegung und Bildung gehören
aber ganz fest zusammen, da war es nur logisch, dass der AC Bad
Reichenhall diese Problematik im Verein aufgreift. Bei der Realisierung
des Projektes war die Stadt Bad Reichenhall unbürokratisch zur Stelle.

Von links: Oberbürgermeister Herbert Lackner, Grundschul Direktorin Carina
Sedlmeier, AC Judotrainerin Barbara Götzinger, AC Vorstand Toni Grassmann

In Zusammenarbeit mit der Direktorin der Grundschule Karlstein, Frau
Carina Sedelmeier wurde ein Raum im Gebäude der Grundschule
organisiert, in dem die Kinder vernünftig arbeiten können. Mit dem AC

Bad Reichenhall und der Schule besteht schon seit letztem Jahr ein
Kooperationsmodell, der „Sport nach 1“, bei dem die Kinder im Anschluss
an den Schul Unterricht sporteln können. Aufgrund des großen Erfolges
musste nicht lange überlegt werden, ob der Unterricht 2009/ 2010 auch
wieder angeboten wird. Der Vertrag ist bereits unterschreiben und die
ersten Anfragen schon da. Als Besonderheit dürfen auch die Kinder, die
beim „Sport nach 1“ angemeldet sind, die Hausaufgaben Betreuung in
Anspruch nehmen.
Betreut und unterrichtet werden die
Kinder von Frau Melanie Puhlmann.
(Bild links) „Sie ist studierte
Grundschullehrerin und für uns
natürlich ein absoluter Glücksfall.
Ohne zu zögern hat Sie uns Ihre
Unterstützung bei diesem Projekt
zugesagt. Wir sind froh, dass wir mit
Melanie so einen Treffer gelandet
haben, die Eltern sollen merken, wie
wichtig uns Ihre Kinder sind!“ Barbara
Götzinger, Mitinitiatorin dieses
Angebotes.
Eine erste Resonanz war äußerst positiv, der AC arbeitet daran, auch die
weiterführenden Schulen im Angebot mit ein zu beziehen. Wenn
schulische Probleme frühzeitig gelöst werden, dann haben Kinder eine
gute Chance, vielleicht sogar im Leistungssport Fuß zu fassen. Die
erforderliche Vorarbeit ist schon geleistet. Im Erwachsenen Bereich gibt
es bereits seit geraumer Zeit eine Ausbildungs‐ und Arbeitsplatz
Vermittlung mit Namhaften ortsansässigen Firmen. Man kennt sich, pflegt
gute Kontakte und so konnten schon mehrere Arbeitssuchende und
Azubis vermittelt werden.
Dieses Projekt „Sport & Bildung vereint“ ist ein ganz neuer Weg und eine
große Chance für die Zukunft des Sportes. Enger kann die
Zusammenarbeit zwischen Verein und Schule nicht mehr sein, und
erfolgreicher auf lange Sicht auch nicht!

