Bewegungsfördergruppen
Die Bewegungsfördergruppen werden im Anschluss an den Deutschen Motorik-Test in
den jeweiligen Test-Bezirken (6 Bezirke je Schuljahr, Auswahl erfolgt durch
Projektgruppe) aufgebaut. Sie stehen neben der Talentsichtung für die zweite,
gleichberechtigte Säule im Projekt BERLIN HAT TALENT und werden jeweils für ein Jahr
durchgeführt. In den Bewegungsfördergruppen wird den Kindern der Leistungsklassen
1 und 2 (Kinder mit motorischem Förderbedarf) die Freude am Sport nähergebracht
und gleichzeitig motorische Defizite aufgearbeitet.
In den homogenen Gruppen steht der Spaß an der gemeinsamen sportlichen Betätigung
an oberster Stelle. Um möglichst wenige Kinder aufgrund organisatorischer Hürden zu
verlieren, ist der Ansatz niedrigschwellig ausgerichtet. Somit finden die
Bewegungsfördergruppen direkt in den Schulen der Kinder statt. Einmal wöchentlich,
häufig in dem Zeitfenster von 14:00 – 16:00 Uhr, werden die Übungseinheiten (60
Minuten) von qualifiziertem Fachpersonal, welches sich aus Sportlehrern bzw.
lizensierten Übungsleitern zusammensetzt, durchgeführt. Die Vermittlung der
relevanten Informationen für die teilnehmenden Schulen, die Akquise und
Weiterbildung der Übungsleiter sowie die organisatorische Betreuung der
Bewegungsfördergruppen wird durch den Landessportbund Berlin sichergestellt.
Gerade durch die Zusammenarbeit mit Sportvereinen möchten wir den Kindern
Perspektiven aufzeigen und sie für den organisierten Sport gewinnen. Vor allem in
Hinblick auf den Breiten- bzw. Gesundheitssport lassen sich nach der einjährigen
Durchführung der Bewegungsfördergruppen ggf. neue Mitglieder gewinnen. Durch
zahlreiche Partner und Sponsoren sind wir in der Lage, die Durchführung der
Bewegungsfördergruppen attraktiv zu vergüten.
In Zusammenarbeit mit der BR Recycling GmbH werden alle teilnehmenden
Grundschulen mit „Bewegungstonnen“ (mit Sportmaterial befüllt) ausgestattet, durch
die ein vielseitig ausgeprägtes Training ermöglicht wird. Anregungen für die inhaltliche
Gestaltung der einzelnen Übungseinheiten werden von der Hochschule für Gesundheit &
Sport, Technik & Kunst (H:G) bereitgestellt.
Derzeit nutzen ca. 500 Kinder in 43* Bewegungsfördergruppen das zusätzliche
Sportangebot. Die Initiative des Projektes BERLIN HAT TALENT steht grundsätzlich
allen Schulen zur Verfügung, die sich am Deutschen Motorik-Test beteiligt haben. Das
mittelfristige Ziel, dass in jedem Bezirk mindestens fünf Bewegungsfördergruppen
installiert sind, konnten wir bereits nahezu erreichen. Ab dem Schuljahr 2018/19 ist
eine flächendeckende Durchführung des Deutschen Motorik-Tests für alle Berliner
Drittklässler anvisiert, auf deren Grundlage jedes Kind mit motorischem Förderbedarf
erreicht und entsprechend gefördert werden soll.
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