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Die Freiligrathschule ist eine Grundschule im Osten Frankfurts mit rund 470 Schülern und 

Schülerinnen. Dem hessenweiten Aufruf nach mehr Bewegung in den Schulen versuchen wir seit 

Jahren nachzukommen. Hierfür bieten wir unseren Kindern im Rahmen unserer 

Arbeitsgemeinschaften ein breites Angebot an bewegungsreichen bzw. sportlichen Aktivitäten an. 

Dieses reicht von Inline-Skaten, über Akrobatik, Zumba, Boxen, allgemeine Ballspiele bis hin zum 

sportartspezifischen Fußball. 

Auch in den Hofpausen steht unseren Schülern und Schülerinnen mittels eines Ausleihsystems 

eine attraktive Auswahl an Spielgeräten zur Verfügung, die die Freude an der Bewegung 

wecken/fördern soll. 

Auf unserem Schulhof wurden im letzten Jahr dank einer Elterninitiative zwei neue Klettergerüste 

aufgestellt, die von der Schülerschaft auch nach Unterrichtsschluss rege genutzt werden. 

Einmal im Jahr veranstaltet die Freiligrathschule an einem Schulvormittag auf dem Sportgelände 

des Fußballvereins Fechenheim 03 ein Spiel-, Spaß- und Sportfest, das seit mehr als zwei 

Jahrzehnten Tradition hat. Jede Klasse bereitet für dieses Fest eine Station vor. So ergibt sich eine 

Vielfalt an spielerischen und sportlichen Möglichkeiten, die von den Kindern mit Spaß genutzt 

werden können. Zum Abschluss der Veranstaltung erhält jedes Kind noch eine Urkunde, auf der 

die Anzahl der durchlaufenen Stationen vermerkt wird. 

Darüber hinaus profitieren wir seit 2011 von dem Projekt „Schulkids in Bewegung“. 

In Kooperation mit der TSG Fechenheim erhalten unsere Erstklässler in Ergänzung zur regulären 

Stundentafel eine weitere Stunde Sport pro Woche. Diese im Stundenplan aufgeführte vierte 

Sportstunde wird unter Aufsicht einer Lehrkraft von zwei Übungsleiterinnen des Vereins 

durchgeführt. Den Kleinen bereitet diese zusätzliche Sportstunde große Freude und der gute 

Kontakt zu den Übungsleiterinnen ist immer schnell hergestellt. Vor zwei Jahren nahm die Schule 

auch am SKIB-Test teil, was uns in diesem Jahr aufgrund zeitlicher und räumlicher Faktoren leider 

nicht möglich war. 

Bewegungsförderung ist an unserer Schule ein propagiertes Ziel der pädagogischen Arbeit. Kinder 

brauchen nicht nur im Hinblick auf ihre gesundheitliche Entwicklung viel Bewegung. Immer wieder 

können wir feststellen, dass kleine Bewegungsspiele während des Unterrichts nicht nur positiven 

Einfluss auf die Lernatmosphäre, sondern auch auf die Konzentration und Lernbereitschaft der 

Kinder nehmen. Ein wichtiger Aspekt unserer Bemühungen um eine „bewegte“ Schule ist es nicht 

zuletzt, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu fördern und sie in ihren sozialen 

Kompetenzen zu stärken. 

Wir freuen uns, dass wir durch das SKIB-Projekt Unterstützung bei unserer Arbeit erhalten und 

hoffen darauf, die Zusammenarbeit mit der TSG Fechenheim fortsetzen zu können. 
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