SHV-Grundschulaktionstag
Zum elften Mal fand am Freitag, 15. Oktober 2021, von 9 bis 13 Uhr in rund
450 Schulen in ganz Baden-Württemberg unter dem Motto „Lauf Dich frei!
Ich spiel Dich an!“ der „Grundschulaktionstag“ statt. Dieses ist ein gemeinsames Projekt der Handballverbände aus Baden (BHV), Südbaden (SHV)
und Württemberg (HVW). Auch die Anne-Frank-Grundschule in FreiburgBetzenhausen und die Johannes-Schwartz-Grundschule in Freiburg-Lehen
beteiligen sich mit rund 100 Schüler*innen, die von vier Handballtrainer*innen der SFE Freiburg betreut wurden. Die Grundschule Umkirch wird
den Grundschulaktionstag am 22. Oktober nachholen.
Aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Grundschulaktionstag 2020 aus.
Deshalb ist er in diesem Jahr für Zweit- und Drittklässler ausgeschrieben,
damit kein Kind leer ausgehen muss. Aus einer Übungssammlung aus zehn
Jahren Grundschulaktionstag konnte die Übungsleiter sich die passenden
Inhalte aussuchen. Der Abschluss für die Kids war die beliebte Spielform
„Aufsetzer-Handball“, in der die Grundschüler*innen ihre Geschicklichkeit
demonstrieren konnten.
„Dass wir am Grundschulaktionstag so viele Kinder erreichen und sie in
spielerischer Form den Handballsport kennenlernen können, beeindruckt
mich immer wieder aufs Neue“, betont SHV-Präsident Alexander Klinkner
(Ettlingen). Deshalb dankt er allen beteiligten Schulen und „ganz besonders
unseren Vereinen, die an diesem Vormittag ehrenamtliches Personal stellen und den Tag gemeinsam mit den Schulen organisieren und durchführen“. Der Grundschulaktionstag findet in enger Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg sowie
unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Theresa Schopper statt.

„Gerade nach der langen Pause durch Corona ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern abwechslungsreiche Bewegungsangebote zu machen“,
unterstreicht die Ministerin, „deshalb finde ich es toll, dass die Handballverbände den Grundschulaktionstag anbieten und freue mich, wenn viele
Schulen und viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen.“ Engagierte Unterstützung erfährt die landesweite Aktion zudem durch die Allgemeine
Ortskrankenkasse Baden-Württemberg (AOK). „Auch allen diesen Institutionen gilt mein herzlicher Dank für ihre Unterstützung“, so Alexander Klinkner und ergänzt: „Mit dem Grundschulaktionstag haben wir die Basis gelegt, dass die Vereine in den Grundschulen tätig sind. Die Grundschulliga
und die Schülermentoren-Ausbildung sind weitere Bausteine, um die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen zu stärken.“
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