
Sport an der HasenGrund-Schule 

 

Der Sportunterricht findet in unserer modernen neue Sporthalle (2 Hälften) und dem Außengelände statt,  welche 

kaum sportliche „Wünsche“ offen lässt. 

Momentan bieten fünf Fachkolleg/innen unseren Schüler/innen ein vielfältiges Angebot aus allen Themenfeldern 

des Rahmenlehrplans an. Das Schuljahr startet mit dem Themenfeld „Laufen, Springen, Werfen, Stoßen.“ Wenn es 

kälter wird steht das „Bewegen an und mit Geräten“ sowie „Spiele- Spiele“ im Vordergrund. Im 2. Halbjahr turnen 

wir, „kämpfen miteinander“ und „gestalten Bewegungsfolgen“. 

In Vorbereitung auf unsere Hasenolympiade schließt sich dann der Sportkreis wieder mit Leichtathletik.  

An Wandertagen gehen wir außerdem Eislaufen, Inlinern, schwimmen, klettern oder fahren Kanu, so dass auch das 

Themenfeld „Fahren, Rollen, Gleiten“ nicht zu kurz kommt. Die 3. Klassen haben darüber hinaus eine Stunde 

Schwimmunterricht pro Woche. 

Die 5. und 6. Klässler können im Rahmen des wöchentlich zweistündigen Profilkurses auch einen Sportkurs wählen. 

Der Höhepunkt ist dabei unsere HaSki-Fahrt nach Österreich in der Projektwoche im Januar. Ansonsten verbessern 

wir uns im Basketball, absolvieren das Deutsche Sportabzeichen und führen den „Deutschen Motorik Test“ durch.  

Die HasenGrund-Schule bietet Arbeitsgemeinschaften im Fußball und Basketball an. Abgerundet wird das 

sportliche Angebot für jüngere Schüler/innen im Rahmen des OGB mit Parcour, Sportspielen, Jazzdance, Kinder-

Yoga und Fußball. Auch Karate und Hockey Volleyball für Mädchen können belegt werden (siehe Sportangebote am 

Hasengrund). Hier hat die HasenGrund-Schule Kooperationen mit Sportvereinen aufbauen können, die uns mit 

Ihrer Expertise bereichern.  

Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen weiterhin an vielen Schulwettkämpfen teil. Höhepunkte im 

Schulsportkalender sind die Pankower Staffeltage, der Mini-Marathon, der Vattenfall Cross-Lauf, die Rundenspiele 

im Fußball, der Drumbo-Cup sowie Turniere im Basketball gegen andere Grundschulen. 

Feste Bestandteile unseres Schullebens sind seit vielen Jahren unser traditioneller Sponsorenlauf auf dem Sportplatz 

hinter der Sporthalle im September und das Sport- und Spielfest „Hasenolympiade“ auf der nahe gelegenen 

Nordendarena im Mai. Darüber hinaus veranstalten wir beim „Spiel des Jahres“ Klassenturniere innerhalb der 

Jahrgangsstufen in verschiedenen Sportspielen.  

Wir vermitteln den Kindern eine mehrperspektifische Betrachtung von Sport und Bewegung, die den 

Schülern/innen eine freudbetonte Teilnahme an Sport- und Bewegungskultur ermöglichen soll.  

Offene Bewegungsaufgaben, die vielfältige Lösungsmöglichkeiten zulassen, spielen bei unseren methodisch-

didaktische Prinzipien eine ebenso zentrale Rolle wie die Durchführung und Erarbeitung normierter Bewegungs- 

und Handlungsvorstellungen, die ausprobiert, geübt und reflektiert werden. Highlights sind unsere Projekte im 

Sportunterricht „Alles was rollt!“, „Winterwunderland“ und „Alles was fliegt!“, die im 3-jährigen Wechsel vor 

Weihnachten durchgeführt werden und zu selbstbestimmtem Handeln herausfordern sollen. 

Sportliche Grüße, 

 Euer Fachbereich Sport 


