Sport und Natur
Beides ist an der Grundschule Vahrendorf möglich. Bedingt durch die Lage der Schule am
Ortsrand und in Waldnähe sind Wald- und Geländeläufe Bestandteile des Sportunterrichts.
Auch die Durchführung von Sponsorenläufen und die Teilnahme an Großveranstaltungen
wie dem Hamburg–Marathon werden in unserer Schule angeboten.
Zwei an die Schule grenzende Sportplätze bieten die Möglichkeit während des Sommers
den Schwerpunkt „Leichtathletik“ in den Vordergrund des Sportunterrichts zu stellen.
Verschiedene sportliche Wettkämpfe werden in den unterschiedlichen Klassenstufen
durchgeführt.
Da der Schulhof sehr groß ist, haben die Schüler ausreichend Gelegenheit, sich in den
Pausen zu bewegen. Sie haben Weidentunnel, Bäume, Kletterbalken, Klettergerüst,
Hangelgerät, Rutsche, Kletterstange und eine kleine Kletterwand, ebenso stehen
Schaukel und ein sogenanntes Schaukelnest zum Training des
Gleichgewichtswahrnehmung zur Verfügung.
Zu diesen Geräten gibt es noch Pausenspielzeug, z.B. Springseile, Stelzen, Fußbälle,
Roller, Holländer, Pferdekutschen und vieles mehr, welches die Kinder ebenfalls zur
Bewegung auffordert und deren motorischen Fähigkeiten fördert.
Neben den Bundesjugendspielen findet ein alternatives Sommer- bzw. Wintersportfest
statt. Hierbei legen wir besonderen Wert darauf, dass Teamgeist und Geschicklichkeit von
den Kindern gefordert wird. Spaß und Beteiligung der Lehrer an den Spielen dürfen dabei
natürlich nicht fehlen.
Zusätzlich zum Sportunterricht findet in den 4. Klassen ein zweistündiger
Schwimmunterricht statt. Hierbei geht es sowohl um Spaß im Element Wasser zu erleben
und Sicherheit zu erwerben, sowie auch das Erlangen der verschiedenen
Schwimmabzeichen.
Neben dem Schwimmabzeichen wird den Kindern nach regelmäßigem Training während
des Sportunterrichts ab der 2. Klasse der Erwerb des Laufabzeichens ermöglicht.
Ein weiteres Angebot an die Schüler, sportlich aktiv zu sein, ist die Kooperation mit dem
Vahrendorfer Tennisverein. In einer Arbeitsgemeinschaft haben die Kinder die Möglichkeit,
erste Grundkenntnisse des Tennisspielens kennen zu lernen und diese auch weiter

auszubauen.
Eine weitere Arbeitsgemeinschaft ermöglicht den Kindern das Einstudieren von Tänzen
nach moderner Musik. Es bereitet den „Tänzern“ viel Freude, diese der gesamten
Schülerschaft darzubieten.
Das Nachmittagsprogramm des Sportvereins ergänzt das Angebot der Schule durch
Fußball, Handball, Tischtennis und Kinderturnen.
Viel Spaß allen, die zu uns kommen!

