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Schüler des Sprint-Projekts und der Europaklasse veranstalten Sportnachmittag. 

 

 

Am Montag, den 18.04.2016 
veranstalteten die Europaklasse 

(BGW15a) und die Teilnehmer 

des Sprint-Projekts einen 

Sportnachmittag. Nachdem sich 
alle Teilnehmer um 13:15 Uhr 

an dem Haupteingang des 

Schulgebäudes getroffen hatten, 

machten sich alle Teilnehmer 
gemeinsam auf den Weg zum 

Weserberglandstadion. Dort 

angekommen, wurde sich 

schnell umgezogen und sofort 

losgekickt. Es wurde aber nicht 
nur mit viel Einsatz und Elan Fußball gespielt, nein, auch für die, die sich nicht für 

Fußball begeistern konnten, standen andere Spiele, wie Wikingerschach, Federball 

oder Frisbee bereit. 

Da ein Schüler aufgrund einer Verletzung nicht mitspielen konnte, schloss er sich 
den Lehrern Romahn, Latzel und Neumann, die gemeinsam die Fanfront bildeten 

und die Spieler anfeuerten, an. Nach gut 1 1/2 Stunden Sport legten alle Akteure 

eine Pause ein und stärkten sich mit Wasser und Keksen. 

Nach der Pause wurde noch gut 45min weitergespielt. Um ca. 16:00 gingen dann 
alle erschöpft, aber doch glücklich nach Hause. 

In den nächsten Unterrichtsstunden erlernten die Schüler der Sprintklasse die 

Zeitform ,,Perfekt“ und verfassten zusammen einen eigenständigen geschriebenen 

Text über den Sportnachmittag: 
„Am Montag haben wir mit der Klasse von Rabea, berufliches Gymnasium Klasse 

11, Fußball gespielt. Mohammed aus Kabul hat leider nicht mitgespielt, weil er 

einen Termin hatte. Abdullah aus Afghanistan ist Torwart gewesen. Tawik aus 

Aleppo in Syrien hat vier Tore geschossen. Aber auch Mohamed aus Syrien hat ein 

Tor geschossen, insgesamt haben wir 11 Tore geschossen. Als Abdullah Torwart 
gewesen ist, hat er drei Tore bekommen. Trotzdem haben wir gewonnen. Wir 

haben mit den anderen Schülern gesprochen. Das hat Spaß gemacht.“ 

Und auch von den Schülern der Europaklasse gab es nur positives Feedback. 

Natürlich freuen wir uns schon alle auf den nächsten Sportnachmittag mit der 
Sprint-Klasse, der schon in Planung ist und hoffen wieder auf viele Tore. 


