
 
Eine Idee des SCB 04/26: Der Open Sunday im Sportunterricht 
 

Den Open Sunday im Sportunterricht erleben! Im November 2018 führten wir erstmals die Aktion „Open Sunday im Sportunter-
richt“ in der Sudbrackschule durch. Es folgten im Januar 2019 die Bültmannshofschule und die Eichendorffschule. Die Stiftsschule 
werden wir noch besuchen. Wir wollten auf diese Weise allen Grundschülern und -schülerinnen das Bewegungsangebot Open 
Sunday vorstellen und den Grundschüler und -schülerinnen das Erlebnis zu bieten, den Open Sunday „live“ kennenzulernen. 

Das Ziel: Wir wissen, dass nicht alle Eltern mit den typischen Publikationen eines Vereins etwas anfangen können. Wenn wir in den 
Schulen  jeweils zu Beginn der Saison den Open Sunday vorstellen und bunte Flyer ausgeben, dann bedeutet das leider nicht, dass 
alle Kinder den Flyer zu Hause Ihren Eltern zeigen. Oder die Eltern können wenig mit den Flyern anfangen, z.B. weil sie kein oder nur 
wenig Deutsch sprechen. Wir wollen aber auch diese Grundschüler (und deren Eltern) erreichen. Die Öffentlichkeitsarbeit für den 
Open Sunday sollte also um eine neue, „niedrigschwellige“, Variante ergänzt werden. Wir wollen erreichen, dass so viele  Kinder wie 
möglich vom Open Sunday erfahren und wissen, was bei einem Open Sunday los ist. Das sollte auf einfachste und bestmöglichste 
Weise geschehen: Mit  einer guten Idee, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort! So sind wir auf dem Open Sunday im Sportunterricht 
gekommen: Die eigene Schule kennt schließlich jedes Kind. Am Sportunterricht in der Grundschule nehmen alle Schüler einer Schul-
klasse teil. Der Lehrer ist dabei und macht beim Open Sunday mit. 
  

Wie wir unser Ziel erreichen: Statt Papier und Druckertinte für Flyer und Elternbriefe setzen wir auf ein „Live-Erlebnis“ in der Schule, 
von dem die Kinder zu Hause erzählen können. Die Schulleitung wie auch die Sportlehrer waren von der Idee angetan. Schon bald 
öffneten sich  für uns die Türen in den Sportunterricht.  

Was genau passiert  beim „Open Sunday im Sportunterricht“? Das Team des SCB trifft sich jeweils um 7:30 Uhr in der Sporthalle 
der Grundschule, um eine typische Open Sunday-Bewegungslandschaft, bestehend aus verschiedenen phantasievollen Bewegungs-
stationen, aufzubauen. Zwei Übungsleiter und zwei Juniorcoaches bilden das Team. Ab 8.00 Uhr treffen die Schulklassen mit ihren 
jeweiligen Sportlehrern ein. Je Schulklasse wird für 45 Minuten ein Open Sunday im Sportunterricht gestartet. Die üblichen Regeln 
und Abläufe des Formats werden in den Sportunterricht übernommen: Begrüßungskreis mit Vorstellung des Teams und Willkom-
mensgruß,  Absprache der Fairplayregeln und Vorstellung des besonderen Ablaufs des Sportunterrichts. Anschließend spielen die 
Grundschüler Bewegungsspiele zum Aufwärmen (z.B. „Brückenfangen“). Danach erkunden die Kinder die Bewegungslandschaft und 
erproben sich an den verschiedenen Stationen. Zum Abschluss wird -wie immer beim Open Sunday- noch ein „Power-Spiel“ gespielt. 
Bevor die Kinder sich umziehen, kommen noch einmal alle im Kreis zusammen um das Erlebnis kurz auszuwerten. Was hat besonders 
Spaß gemacht? Wer will noch einmal gern mitmachen? Alle Kinder werden natürlich zum Open Sunday am darauf folgenden Sonntag 
eingeladen! Auf eine Obstpause verzichten wir beim Open Sunday im Sportunterricht wegen der recht knappen Zeit.  

Wie viele Kinder haben wir erreicht? Mit dem „Open Sunday im Sportunterricht“ an bisher drei Grundschulen haben wir in 24 
Schulklassen etwa 600 Kinder erreicht. An den folgenden Sonntagen waren die Sporthallen beim „regulären“ Open Sunday „rappel-
voll“: Seit Start des Open Sunday hatten wir nach den Aktionen den besten Besuch gehabt: fast 150 Kinder waren jeweils zu Gast in 
den Sporthallen der drei Schulen, in denen wir zuvor den Open Sunday im Sportunterricht vorgestellt hatten.  
 

Was sagen die Schulleitungen und Sportlehrer zu der Idee? 
Alle Schulleitungen der Grundschulen waren sofort von der Idee überzeugt und sind sehr zufrieden mit unserem Engagement und 
dem erreichten Ergebnis. So schrieb uns zum Beispiel Frank Breddemann, stellvertretender Schulleiter der Eichendorffgrundschule 
nach dem Open Sunday im Sportunterricht: 

Zum Schluss… 
44 Open Sundays wurden im Jahr 2017 und 48 Open Sundays im Jahr 2018 an vier Grundschulen durchgeführt. Am 27.1.2019 fand 
bereits der 100. Open Sunday des SC Bielefeld 04/26 im Bielefelder Stadtteil Schildesche statt. Seit dem 22.1.2017 haben daran 
bereits 3.355 Kinder (davon rund 1.300 Mädchen) teilgenommen!  

Einsatz des KiJu-Preises: Falls wir einen Preis gewinnen, fließt das Geld vollständig in zukünftige Aktionen ein! Wir möchten nach 
den Herbstferien 2019 zum Start der neuen Open-Sunday-Saison wieder die Schulen besuchen und den Open Sunday im Sportun-
terricht des ersten Jahrgangs vorstellen. 
 
Alles über unsere Kinder und Jugendarbeit hier: www.scb04-26.de (Verein/ Kids in Bewegung) 

Was ist ein „Open Sunday“? Beim „Open Sunday“  werden sonntags die Sporthallen für Kinder geöffnet. Geboten wird ein öffentliches, 
kostenloses, vielfältiges, nicht leistungsorientiertes Bewegungsangebot für Kinder von 5-11. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. 
Kindgerechte Rituale prägen den Open Sunday: Am Eingang der Sporthalle werden die Kinder von Juniorcoaches begrüßt (und die Eltern 
verabschiedet (der Open Sunday ist „elternfreie“ Zone). Nach der Umkleide wird zum Start ein Begrüßungskreis gebildet, indem gemeinsam 
Fairplay-Regeln abgesprochen werden. In einer Pause gibt es Obst und Mineralwasser. An der Gestaltung des Open Sunday sind die Kinder 
aktiv beteiligt. So werden z.B. Bewegungsspiele oder neue Bewegungsstationen vorgeschlagen. Zum Schluss wird gemeinsam aufgeräumt 
und nach einem „Powerspiel“ zum Austoben treffen sich alle Kinder nochmals im Kreis und besprechen, was ihnen gut gefallen hat - und was 
nicht. Geleitet wird ein Open Sunday von 1-2 Übungsleitern und 4-5 Juniorcoaches. Der Open Sunday des SCB 04/26 dauert 3 Stunden. 

 

„Alle Kolleginnen der Eichendorffschule, die gestern mit ihren Klassen das Vergnügen hatten, einen Open Sunday im Unterricht zu erleben, 
sind sehr angetan und begeistert. Vom Ablauf, von der Kompetenz des Teams und von den Angeboten. Das Konzept überzeugt, und wir sind 
froh, dass der Open Sunday bei uns angeboten wird“. Herr Breddemann verriet uns später, dass die Sportlehrer sogar überlegen, Elemente 
aus dem Open Sunday für den „echten“ Sportunterricht zu übernehmen! 
 

 

http://www.scb04-26.de/

