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Freuen sich auf den „Open Sunday“ in Bümmerstede: Schüler der IGS Kreyenbrück und ihre 

Trainer  

 Bild: Sophie Schwarz 

Bümmerstede Sportmatten klatschen auf den Boden, Verkehrshütchen werden durch die 

Halle geschoben, Kastenelemente aufeinander gestapelt und der Balken auf die richtige Höhe 

eingestellt – die zwanzig Schüler der IGS Kreyenbrück müssen erst einmal tüchtig anpacken, 

bevor es mit dem Workshop für den „Open Sunday“ (Offener Sonntag) los gehen kann.  

Dabei handelt es sich um ein kostenloses Bewegungsangebot für Erst- bis Sechstklässler. 

Jeden Sonntag können sich Kinder von 13.30 bis 16.30 Uhr in einer Sporthalle austoben. In 

Nadorst ging das Projekt im Oktober im letzten Jahr an der Integrierten Gesamtschule 

Flötenteich erfolgreich an den Start. Am Sonntag, 22. Februar, soll nun Bümmerstede folgen.  

Betreut werden die Kinder in der Turnhalle von freiwilligen Jugendlichen aus der 8. und 9. 

Klasse der IGS Kreyenbrück. Damit dort nichts schief läuft, werden die freiwilligen Helfer 

von Mitarbeitern der Zirkusschule Seifenblasse und des An-Instituts „Integration durch Sport 

und Bildung“ der Universität Oldenburg in einem dreitägigen Workshop angeleitet.  

„Wir zeigen den Jugendlichen Bewegungsspiele, erklären ihnen pädagogische Ansätze für 

den Umgang mit den jüngeren Schülern. Auch ein bisschen erste Hilfe und 

Sicherheitsmaßnahmen dürfen natürlich nicht fehlen“, erklärt Kerstin Pößiger vom Institut der 

Universität Oldenburg. Wie die jungen Trainer Bewegungslandschaften für ihre jungen 



Schützlinge aufbauen, gehöre ebenfalls zum Workshop. „Die vorhandenen Sportgeräte der 

Turnhallen sollen dafür genutzt werden“, so Pößinger weiter. Von Bällen über 

Verkehrshütchen für einen Hindernissparcours bis hin zum Barren und Kletterelementen kann 

das alles sein.  

Viel Spaß bei dem Workshop für den „Open Sunday“ in Bümmerstede hatten auch die 

Jugendlichen Achin Khalaf Hassan und Hendrik Milde. Wie ihre Mitschüler hatten auch sie 

sich freiwillig für das Projekt gemeldet. „Ich bin Schülervertreter und habe bei der 

Fachkonferenz Sport von der Aktion erfahren und war sofort begeister“, erzählt der 14-

Jährige. Von ihrer Sportlehrerin erfuhr Achin vom „Open Sunday“.  

„Ich habe schon Erfahrungen im Coaching, denn ich bin Jugendleiterin und Coach im einem 

Fußballverein. Jetzt interessiert es mich, abwechselnd andere Kinder zu betreuen“, erklärt die 

Schülerin. Sie freuten sich schon darauf, dass es bald losgehe. Aufgeregt seinen sie nicht, aber 

gespannt auf die Erst- bis Sechstklässler, verrieten die beiden.  

„Bei dem Projekt steht der Spaß im Vordergrund. Es geht nicht um Leistung und 

Konkurrenz“, so Ines Rosemann, Trainerin der Zirkusschule. Ziel sei es, ein sportlich 

positives Angebot zu schaffen und den Kindern den eigen Stadtteil näher zu bringen. „Die 

Jugendlichen der IGS Kreyenbrück sind so motiviert und engagiert, dass ich vom Erfolg des 

Projekts hier in Bümmerstede überzeugt bin“, so Rosemann.  

„Wir waren überrascht, dass sich so viele Schüler der IGS freiwillig gemeldet haben“, sagte 

Pößinger. Nachdem das Projekt in Nadorst so erfolgreich anlief, hofft man nun auch im Süden 

Oldenburgs Schüler für das kostenlose Angebot begeistern zu können. 


