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Sportschule kooperiertmit
ausgewählten Grundschulen

Das Königin-Mathilde-Gymnasium ermöglicht Kindern ihrer Sportklasse, viele Sportarten kennen zu lernen.
Und sie unterstützt diejenigen, die in den Leistungssport wollen, mit neuen Angeboten.

Corina Lass

¥ Herford. Das Königin-Mat-
hilde-Gymnasium ist seit drei-
einhalb Jahren NRW-Sport-
schule – zusammen mit der
Theodor-Heuss-Realschule
und dem Helmholtz-Gymna-
sium in Bielefeld. Seit dem
Schuljahr 2016/2017 bildet das
Gymnasium jährlich eine Klas-
se für 26 bis 30 sportbegeis-
terte Kinder. Am Mittwoch, 22.
Januar, findet für Viertklässler
und ihre Eltern dazu ab 18 Uhr
einInfo-AbendimForumstatt.
Und es gibt weitere Neuigkei-
ten.

Drei Schulen, zwei Städte,
ein Ziel: Die Sportschule, die
bisher noch keine interessier-
ten Kinder abweisen musste,
will den Schülern ermögli-
chen, motorische Erfahrun-
gen zu machen und viele Sport-
arten kennenzulernen. Des-
halb haben die Schüler fünf
statt drei Stunden Sport in der
Woche, die zudem von zwei
Lehrern betreut werden. „Ein
Trainer ist immer dabei“, sagt
die Koordinatorin der Sport-
schule, Tanja Ziegenbruch.

An Nachmittagen bietet das
Gymnasium AGs in Schwer-
punktsportarten an: Fechten,
Judo, Reiten und natürlich
Fußball. Wandertage enthal-
ten mindestens einen Sport-
tag: Tennis, Golf oder Klet-
tern steht dann auf dem Pro-
gramm. „Die Kinder sollen Zeit
haben, ihre Sportart zu fin-
den“, sagt Ziegenbruch. „Sie
sollen sich gar nicht sofort spe-
zialisieren.“

Betreiben Kinder Leistungs-
sport und können wegen Wett-
kämpfen nicht am Unterricht
teilnehmen, holen die Lehrer
mit ihnendenversäumtenStoff
nach. Das gilt auch für Schü-
ler, die nicht der Sportklasse
angehören. „Manche von ih-
nen haben 30 Stunden Unter-
richt, einige der Älteren noch
einmal so viele Stunden Sport
in der Woche“, sagt Ziegen-
bruch. „Da geht das gar nicht
anders.“

Fünf Fußballer, drei Reiter,
Handballer und Tennisspieler
hat das Gymnasium zurzeit in
Leistungskadern. Judoka und

Fechter bauen die Lehrer der-
zeit auf. Nikita Krieger, Judo-
ka und ehemalige Schülerin des
Gymnasiums, war mit der
Schule deutsche Meisterin und
im Nationalkader. Inzwischen
studiert sie und trainiert par-
allel die Gymnasiasten auf dem
Stiftberg. Für die Schüler sei
das etwas Besonderes, weil
Krieger es im Sport so weit ge-
bracht habe, sagt Ziegen-
bruch.

Interessierte müssen
sportmotorischen Test
absolvieren

Die Kinder seien insgesamt
sehr ehrgeizig, viele sehr ta-
lentiert, die Leistungssportler
unter ihnenauchauf ihrZiel fo-
kussiert: Einige wollten zu
Olympia oder in die Bundes-
liga. Dabei ist den Lehrern klar,
dass sie die Kinder an den Lan-
desleistungsstützpunkt abge-
ben, wenn sie Talente nicht

weiter fördern können. Das
war zuletzt bei einer Fünft-
klässlerin der Fall. Es sei schön,
diese Kinder bis dahin auf
ihrem Weg begleitet zu ha-
ben, sagt Ziegenbruch.

Krieger absolvierte ihr Ab-
itur zudem als eine der besten
ihres Jahrgangs. Sport und gu-
te Noten gehen nicht immer
miteinander einher, sagt die
stellvertretende Schulleiterin

Nadine Höner. Ziegenbruchs
Erfahrung nach können sich
die Leistungssportler aber un-
glaublich gut organisieren. Die
Sportklasse mache es den Kin-
dern zudem leichter, Schule
und Leistungssport miteinan-
der zu vereinbaren.

Das Ziel Leistungssport
müssen Schüler, die in die
Sportklasse wollen, nicht ha-
ben. Allerdings bestehen Kin-
der,diesichdieerstenzehnJah-
re ihres Lebens kaum bewegt
haben, den sportmotorischen
Eignungstest nur schwer: „Den
haben schon mal Kinder nicht
geschafft“, sagt Schulleiter Er-
hard Kirchhof.

DerTestumfasstachtÜbun-
gen. Termin für den nächsten
fünften Jahrgang ist Donners-
tag, 13. Februar. Aufgaben der
Kinder sind dann Sit-ups,
Rumpfbeugen, ein 20-Meter-
Sprint, seitliches Hin- und
Herspringen, rückwärts balan-
cieren, Liegestütze, Standweit-
sprung und ein Sechs-Minu-

ten-Lauf. Die Sportschüler
dürfen sich auf je einen neuen
Bewegungs- und Kraftraum
freuen. Das ermöglicht dem
Gymnasium, Gruppen zu tei-
len und Kinder individueller
zu trainieren. Die Einweihung
ist für Freitag, 31. Januar,
10.30 Uhr geplant. Neu sind
zudem Differenzierungskurse
in der achten und neunten
Klasse für Kinder, die in den
Leistungssport wollen.

Zudem wünscht sich die
Düsseldorfer Staatskanzlei ab
Sommer eine Zusammen-
arbeit der Sportschule mit aus-
gewählten Grundschulen: Die-
se sollen sportliche Schwer-
punkte bilden und so die sport-
motorische Entwicklung der
Kinder unterstützen.

Schon jetzt schickt das Gym-
nasium Sporthelfer, die Zie-
genbruch selbst ausbildet, zu
den Sportfesten der Grund-
schulen. Sporthelfer organisie-
ren auch Pausensport am
Gymnasium.

Schüler der Sportschule haben fünf Unterrichtsstunden Sport in der Woche und lernen viele verschiedene Sportarten kennen.FOTO: CORINA LASS

Tanja Ziegenbruch koordiniert
die Sportschule am Gymna-
sium. FOTO: KIEL-STEINKAMP

Wellteam reduziert Zahl
derMitarbeiter

Betroffen sind vor allem befristet Beschäftigte
und Leiharbeiter. Unternehmen streicht das Obst.

Frank-Michael Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Der Herforder
Verpackungsspezialist Well-
team reagiert mit einem leich-
ten Stellenabbau auf die kon-
junkturbedingt sinkende
Nachfrage der Stammkund-
schaft nach Kartons aus Well-
pappe. Betroffen sind insbe-
sondere Mitarbeiter mit be-
fristeten Verträgen und Leih-
arbeiter. Auf die Preise für Pro-
dukte aus Wellpappe und da-
mit auf den Umsatz drücken
darüber hinaus die sinkenden
Rohstoffpreise am Altpapier-
markt und die sich in der Kri-
se zuspitzende Konkurrenzsi-
tuation.

„Wir haben am Dienstag in
einem Aushang im Unterneh-
men auf die Probleme und die
von uns ergriffenen Maßnah-
men hingewiesen“, sagt Ge-
schäftsführer Sieghard Schö-
neberg auf Anfrage der Neuen
Westfälischen. Er versteht die
daraus entstehende Unruhe,
meint aber: „Die Mitarbeiter
müssten sich Sorgen machen,
wenn die Geschäftsführung
nicht auf die veränderte Markt-
lage reagieren würde.“ Man
wolle aber alle Stammarbeits-
plätze und dabei die Leistungs-
fähigkeit für die Kunden si-
chern.

Die Gruppe beschäftigt der-
zeit nach Angaben Schöne-
bergs638Mitarbeiter,2019wa-
ren es zuletzt 655. Die Redu-
zierung wurde durch Wechsel
in den Ruhestand, Nicht-Ver-
längerung befristeter Verträge
und Entlassung einiger Mit-
arbeiter in der Probezeit er-
reicht. Darüber hinaus hat man
im Bereich Leiharbeit deutlich
abgebaut.

Um dennoch die „spontane
Flexibilität zur Sicherstellung
der Kundentermine“ zu er-
halten, setze man auf die Mit-
wirkung aller Stammkräfte,
heißt es in dem Aushang. Ge-
rade in Zeiten schwacher Aus-
lastung der gesamten Verpa-
ckungsbranche dürfe man
Stammkunden nicht durch
Lieferverzögerungen verär-
gern. Um das auszuschließen,
könnten auf die Stammbeleg-
schaft bei unvorhergesehen Be-
stellungen sogar Überstunden
zukommen. „Wir nehmen die
Signale aus der Kundschaft

ernst und müssen rechtzeitig
reagieren“, sagt Sieghard Schö-
neberg.

„Letztes Jahr um diese Zeit
haben die Kunden Sonder-
schichten und Überstunden
geschoben, weil sie dank guter
Auftragslage viel zu tun hat-
ten. Dieses Mal haben Kun-
den der Möbelindustrie sogar
ihre Werksferien nach Weih-
nachten um eine Woche ver-
längert, weil sie nichts zu tun
hatten“, so Schöneberg.

„Hiobsbotschaften
aus Politik und
Wirtschaft“

Wo keine Küchenmöbel ab-
gesetzt werden, kann Schöne-
berg auch keine Verpackun-
gen verkaufen. Jede Woche ge-
be es neue Hiobsbotschaften
aus Politik und Wirtschaft, das
wirke sich auch auf sein Unter-
nehmen aus. Schöneberg hat
zuletzt durch millionenschwe-
re Investitionen im Stamm-
werk in Diebrock die Effekti-
vität erhöht.

Auf die Kostenbremse tritt
die Unternehmensleitungauch
mit Einzelmaßnahmen. So ha-
be Wellteam seinen Mitarbei-
tern im Rahmen des Gesund-
heitsmanagements jede Wo-
che 50 Kilogramm regionales
Obst spendiert. „Damit ma-
chen wir nun Pause. Wir müs-
sen den Gürtel enger schnal-
len und gehen offen damit um.
Der Markt ist im Moment so“,
sagt Sieghard Schöneberg.

Wellteam-Geschäftsführer Sieg-
hard Schöneberg reagiert auf die
Wirtschaftslage.
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