FRIDAunterricht extra

Keep It Social

Sport

Sozialtraining an der FLG

100 Jahre Stadtwaldfest - 100 Jahre Leichtathletik in Essen

Seit Beginn des Schuljahres 2008/09 gibt
es an unserer Schule das sogenannte KISTraining für alle Klassen im 7. Jahrgang.
Das KIS-Training ist ein klassisches
Sozialtraining und leistet einen wichtigen
Beitrag zur Gewaltprävention an unserer
Schule. Es bietet Raum für die Vermittlung
von Werten des sozialen Miteinanders
und gibt sozialen Themen eine neue
Wertigkeit. Unsere SchülerInnen nehmen
wahr, dass wir als Schule für respektvollem Umgang, Wertschätzung und
Toleranz eintreten.

Teams der Frida - Levy - Gesamtschule
sind seit vielen Jahren erfolgreich
dabei!

Im KIS-Training werden anhand praktischer Übungen Selbsterfahrungsmöglich
keiten geboten, welche in anschließenden
Reflexionen als Erfahrung gefestigt und
auf die eigene Lebenswelt übertragen werden können. Die
SchülerInnen lernen auf kognitiver Ebene und durch die
Interaktion von und miteinander. Die Möglichkeit sich im
geschützten Rahmen ausprobieren und eigene Grenzen überwinden zu können, ist von großer Bedeutung für einen nachhaltigen Lernprozess.

Und auch das KIS-Trainer-Team ist gewachsen. So sind Frau
Bockelkamp und Herr Berke und mittlerweile zu Sozialtrainern
fortgebildet worden und neben Herrn Huober an der
Durchführung beteiligt.
Neben den Trainern nehmen auch die Klassenlehrer aktiv
beobachtend am Training teil. Dies ermöglicht den Klassen
lehrern die eigene Klasse aus einer anderen Perspektive
heraus beobachten zu können und gewährleistet darüber
hinaus, dass Themen und Inhalte des Trainings auch außerhalb des Trainings weitergetragen werden.

Eine der größten Sportveranstaltungen
für Schulen im Bereich Leichtathletik in
Deutschland ist das Stadtwaldfest hier
bei uns in Essen.
Seit zehn Jahren begleite ich nun mit
meinem Sportkollegen Rolf Georgi die
Mannschaften unserer Schule.
Schülerinnen und Schüler die regelmäßig ab dem 5. Jahrgang an dieser Sport
veranstaltung teilnehmen, konnten wir
über die Jahre in ihrer Entwicklung beobachten.
Für mich persönlich war das 100 jährige
Stadtwaldfest 2010 am schönsten. An
zwei Wettkampftagen mit unseren
Teams des 5. bis 10. Jahrgangs ein Teil
dieser 100 jährigen Tradition zu sein ist
schon ein gutes Gefühl.
Abgerundet wurde dieses schöne Ereig
nis dann auch durch den Erfolg unserer Schule.
Peter Dreist

Ein Erfahrungsbericht von Sara und Kimberley der Jahr
gangsstufe 11, zwei der Schülerrinnen, die seit der 5. Klasse
regelmäßig dabei sind:
„72 Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben dieses
Jahr erneut bei strahlendem Sonnenschein am Stadtwaldfest
teilgenommen und wir möchten euch von unserem Mann
schaftswettkampf erzählen.
Als erstes haben wir an dem 4x100
Meter Staffellauf teilgenommen. Dies
war sehr aufregend und zugleich ein
großer Erfolg, weil wir in unserer Lauf
gruppe 2. wurden. Die Zuschauer waren
alle dabei und feuerten eifrig an.
Es war eine sehr große Veranstaltung,
mit über 30 Schulen aus Essen und rund
1000 Schülerinnen und Schüler. Nach
den Staffelläufen ging es für uns weiter
mit dem Dreikampf. Wir nahmen an
allen drei Disziplinen teil. Das waren
Kugelstoßen, Weitsprung und 100 Meter
Sprint.
Danach bekamen wir alle Medaillen,
denn dieses Jahr wurde das Stadtwaldfest
100 Jahre alt.
Unsere Eindrücke nach diesem Tag
waren sehr positiv. Wir konnten an verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen und uns mit anderen
Schulen messen. Insgesamt war die Frida-Levy- Gesamtschule
die beste Gesamtschule aus Essen. Alles in allem war es eine
sehr gelungene Veranstaltung und wir freuen uns auf das
nächste Mal.“
Sara Gabriel und Kimberly Nobis, 11 Jg.

Das KIS-Training ist mittlerweile zum festen Bestandteil des
Schulprofils geworden und unterstreicht den Titel „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“, sowie das „Gütesiegel
Individuelle Förderung“.
Euer KIS-Trainer-Team
Ingrid Bockelkamp, Oliver Berke und Arlend Huober
Im Laufe des Trainings beschäftigen sich die SchülerInnen
mit folgenden Themenschwerpunkten:
Selbst- und Fremdwahrnehmung
Stärken und Schwächen
Kommunikation und Kooperation
Empathie
Vertrauen und Verantwortung
Konflikte und Gewalt
Seit der Einführung von KIS hat sich strukturell, inhaltlich als auch methodisch
einiges verändert und weiterentwickelt.
Das Training ist nun im ersten Halbjahr
fest mit einer Stunde wöchentlich im
Stundenplan verankert.
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25 Jahre FRIDA

2011: Frida-Levy-Gesamtschule Essen-Mitte wird 25
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