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Wie weit ist es noch bis Ägypten?
In der Löweneck-Schule strampeln die Kinder auf dem Ergometer
Von Reinhard Strobl
„Das macht noch mehr Spaß
als echtes Radfahren“, ruft die
11-jährige Ayca und tritt in die
Pedale ihres Ergometers. In
der 5a der Löweneck-Schule
in Oberhausen stehen drei solcher Heimtrainer, drei weitere
sind auf andere Räume verteilt.
Aber was haben Sportgeräte
im Klassenzimmer zu suchen?
„Ich habe im Fernsehen davon
erfahren“, sagt Schulleiterin
Britta Siemer: „In Aschaffenburg gab es bereits Ergometer-Klassen.“ Die Schüler
können als Belohnung ein
bisschen strampeln – oder sich
bei Unkonzentriertheit eine
Auszeit nehmen. Immer für
sechs Minuten dürfen drei
Kinder auf die drei Ergometer. Sie sollen nicht schwitzen,
nur ein bisschen Sauerstoff ins
Gehirn pumpen. „Es funktioniert!“, sagt Klassenleiterin
Kristina Stolz. „Und die Kinder sind total begeistert.“

Während des Unterrichts auf dem Heimtrainer in die Pedale treten können die SchüIer der LöweneckSchule in Oberhausen.
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Als die Idee im Kollegium vorgestellt wurde, war sie gleich
Feuer und Flamme: „Wir haben die Ergometer in unsere
Lernzirkel mit eingebaut“,
verrät sie. Und wer mit einer
Schulaufgabe früher fertig ist,

darf ebenfalls aufs Rad: „Viele
Kinder sind jetzt deutlich
schneller mit den Aufgaben
fertig.“ Die anderen werden
von den Ergometern nicht gestört: „Die Kinder haben gelernt, leise zu radeln.“

Kristina Stolz hat die Ergometer in den Unterricht integriert. Zurzeit ist Ägypten ein
großes Thema: „Wir wollen
auf den Ergometern so viele
Kilometer sammeln, dass wir
in Luftlinie nach Ägypten

kommen.“ Exakt 2614,75 Kilometer wären das. Ein paar
fehlen noch, so Stolz: „Immerhin sind wir schon über die
Stadtgrenzen Augsburg hinaus.“
Bildungsreferent
Hermann
Köhler freut sich über den Erfolg an der Löweneck-Schule:
„Wir werden beobachten, was
da an Effekten entsteht – das
ist ja einmalig in Augsburg.“
Als ehemaliger Schulleiter
weiß er um die Schwierigkeit,
Kinder und Jugendliche zu
körperlicher Anstrengung zu
bewegen. „Aber das hier ist
losgelöst vom Unterricht, da
kann man mal richtig Frust
ablassen.“
Und was sagen die Schüler
selbst? „Ich kann mich danach
viel besser konzentrieren“,
schwärmt die 11-jährige Melisa. Und der gleichaltrige Mudathir erklärt: „Wenn ich
mich nicht konzentrieren
kann, radel ich ein bisschen –
dann weiß ich wieder, wie es
weitergeht.“

Reif für die Lese-Insel
Verein unterstützt Augsburger Schulprojekt
Lese-Inseln sind Schulbüchereien mit moderner Ausstattung. Ziel ist es, die Schüler
zum Lesen anzuregen und ihnen zu zeigen, wie man sinnvoll mit neuen Medien umgeht. Florian Pittroff hat mit
Horst Thieme, dem 1. Vorsitzender der Freunde der Neuen
Stadtbücherei Augsburg e.V.
darüber gesprochen.

Haben viel Spaß auf der Lese-Insel: Klassenleiterin Nicola Ludwig
und die 4c der Grundschule Kriegshaber.
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Übt Lesen denn überhaupt noch
eine Faszination aus?
Thieme: Auf jeden Fall. Aber
beim Lesen geht’s ja nicht nur
um fiktive Erzählungen. Die
Welt erschließt sich auch in
Geschichts- und Kunstbüchern, in Fachliteratur. Jedes

Buch ist eine Tür in einen neuen Raum – und jeder kann sie
aufstoßen!
Brauchen die Jugendlichen von
heute noch Bücher?
Thieme: Auf jeden Fall! Ich
möchte Bücher nicht gegen
Computerspiele oder Filme
ausspielen, das gehört für
mich alles zusammen. Aber
wie arm wäre unsere Welt,
wenn es das Lese-Erlebnis
nicht mehr gäbe?
neuestadtbuecherei.de

„wild & regional“
Schlüssel Fritz GmbH

Qualitätstresore - natürlich vom Fachmann!
Denn Sicherheit ist Vertrauenssache.

Herr Thieme, was hat Ihr Verein mit den Lese-Inseln zu tun?
Horst Thieme: Wir begleiten
die Lese-Inseln, kümmern uns

und helfen durch Spenden bei
der Anschaffung von Büchern.
So haben wir schon neun LeseInseln an Augsburger Grundund Mittelschulen mit Medien
ausgestattet – und arbeiten bereits an Nummer 10 und 11!

E-Mail: schluessel-fritz@augustakom.net

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
Riedlerstr. 11
86152 Augsburg
www.restaurant-zur-kahnfahrt.de Telefon 0821- 3 55 16

Horst Thieme von den Freunden
der Neuen Stadtbücherei. Foto: oH

