
Bochum, 17.05.2022 
Liebe Eltern der Köllerholzkinder, 
 
am Dienstag, den 7. Juni, finden Bundesjugendspiele für die Kinder der Klassen 2 bis 4 
statt. Die Kinder der ersten Klassen nehmen auch an diesem Sportfest teil. Aus 
Altersgründen gibt es für sie noch keine Wertung, sondern alle Erstklässler erhalten eine 
Köllerholzurkunde.   
Das Sportfest findet auf dem Sportplatz an der Ruhrstraße 150 (Dietrich-Bonhoeffer 
Grundschule; Fußballverein Neuruhrort) statt.  
Wir beginnen um 8.30 Uhr mit den Kindern der Klassen 1 und 2. Diese können um 8.00 
Uhr (ab 7.15 Uhr) zur Schule kommen und laufen gemeinsam mit den anderen Kindern  
und einigen Lehrerinnen zum Sportplatz oder Sie bringen Ihr Kind um 8.30 Uhr direkt zum 
Sportplatz. Nach dem Sportfest dürfen Sie Ihre Kinder abholen oder sie gehen mit  
Lehrerinnen zurück zur Schule. 
Die Kinder der Klassen 3 und 4 beginnen um 11 Uhr. Sie kommen vorher zur Schule 
und laufen mit einigen Lehrerinnen um 10.30 Uhr zum Sportplatz. Voraussichtlich 
werden wir zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr fertig. Die Kinder können dann wieder am 
Sportplatz abgeholt werden oder gehen gemeinsam zur Schule zurück und werden dann 
dort nach Hause oder in die Betreuung entlassen. Die Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt 
auf ihre Eltern am Sportplatz warten. Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, wenn ihr Kind 
alleine nach Hause gehen darf. 
 
Alle Kinder sollten in Sportsachen kommen, da uns keine Umkleideräume zur Verfügung 
stehen. Die Toiletten der Grundschule dürfen benutzt werden.  
Alle Kinder benötigen ein gesundes Frühstück und am besten Wasser oder Apfelschorle. 
Bitte möglichst umweltfreundlich verpacken, damit kein Müll zurück bleibt. 
 
Falls es früh morgens schon stark regnet, wird es eine Rundmail geben und die Kinder 
werden regulär Unterricht haben. Bei wechselhaftem Wetter werden wir versuchen, die 
Spiele durchzuführen. Falls dies nicht möglich ist, werden wir zur Schule gehen und es 
wird Unterricht stattfinden.  
Für diesen Fall brauchen die Kinder ihre Unterrichtsmaterialien. 
 
Das Sportfest soll den Kindern Spaß und keine Angst machen. Bitte besprechen Sie 
mit Ihrem Kind, dass es einfach sein Bestes geben soll und dass das in Ordnung ist. Die 
Kinder werden einmal 50 Meter laufen, dreimal weitspringen und dreimal werfen. Für jedes 
Kind wird es eine Urkunde geben  (Teilnehmer-, Sieger- oder Ehrenurkunden). Die 
Vergabe der Urkunden richtet sich nach erreichter Punktzahl, dem Geburtsjahrgang und 
dem Geschlecht. 
 
Eltern als Helfer sind herzlich willkommen und werden dringend benötigt!!!  Der 
Sand muss geharkt werden, die Bälle zurückgerollt und die Punkte aufgeschrieben 
werden. Bitte bringen Sie einen Stift, eine Unterlage und einen Taschenrechner mit!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Martina Hesse und das Sportteam der Köllerholzschule 


