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65 Schüterinnen und Schüler, dh als Sport- odcr
Gruppenhelfer aktiv sind, fotgen der Eintadung zu
Weiteöildungsforum im Erkelenzer Schulzentrum
Xralr Hclnrb.tt. Eiwaren 65 x*hülerinnm und Schüt€r, diealsSportoder Gruppenhelfer aktiv si nd, di€

dc, Enladunga einem Weiterbildungsforum lm Erkelenzer §clrulzentrum gefol8 t waren.
A[s Vsranstalter uDd Partns i'or

Matglichkeit, weiterftihrende In.
formationen und Anregungen ?rrr
a erüalten, in eincn fachlichen Astasch
mit l(olleginnm und Kollegen zu
ucten, ub€r die Qualihzjerung der

Heinsb€rg, der Ausschus fur den
SchulsIDrt im Krels lleinsberg s
wie die ReSionalknrdination der
Bsirksregierutrg I(öln eingeladen.
Tlager des Forums im Rahmen
der lmdsw€iten Initiative
"NRW
lffgt seine Kinder!" sind
die
Sportiu8end im läd6§pottbund
t§RW d6 Minlsterium für Schule

und r^rcitetuildung ds läd6

t

Sporthelf6innm und Strcrthelfq

diskutieren und sich über Fin.

st7fiöSlichl€iten in der Schule
auszJtäshm.
Berit Eaumeister mm KrLs
sportbund Heinrbery ud Hanr
Jür8en Pei*n als Berater fiir den
Schulspct hatlen die VemslaltunS in E*€leßz federfühßnd orBanisist undbetrut.

Das Forum lJot den Beteiligten
die Mögüchkeir, si€h fortzxlrlden,
Nflsaur dcn B€reichm Spiel und
SIrctt kennenzulernen und zu er-
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Di€ Schülerinnen und schuler

cntwickeln ud ?u diskutirrcn r
wie mit md€ren llelferinnen uDd
Ilelfern Kontaltc zu knüpfen und
sich ausutaushen.
Das Forum fu r

§porthelferinnen

Breatdance ak§v, währ€nd sich
m Proielt teilnehmenden elf

If,futsäfte in speten Workshopc mehr auf thmretishe Fra8en koE€ntrierten. lm Programm

ud

der Vereine die
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Isrinnen und Sporth€lfer in Sachm Handbell und Tishtennij,
um die Mdglichleiten einer XG
opeBtjon von Schulen und !'seinenundviels mehr.

und S1»rthelfer in NRW bietet
Im Schulzentrum von Ertelenz
atrr auch l€hrtsäften s{fr-ie Ver- war m dim Tag iedmfalls
trctrerinnen md Vertrct€m dcr sf»rtlich wiedq einmal iede

SlErtiugend

!\
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dje

lden und Veössunße ftir die txhrk:ifte glng 6 um die
vorthlrge fur die Au{rildung ä Z-Etzqualifi krtion fiiI Sporthelproben,

I

Betil Fofum fi,r Sporüte{füinnen und Sport}E{fer in Erketene Alte Auten waren auf den Kin-8atl gerichtet

waren in dcn elmlnen WorlNudrhein-Wstfalen s)wie der shops in veHhiedenen TmdBxK-hndmband Nordw6t q»rtarter wie ßurn-Ball oder Kinund die Unfallknr Nordrhein- BaII, Z.umba, CrNfitnN ods
Weüalen.
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Sporthelfenübildung

Ort hatten der KreislDrtbund ru
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,,Mcve to the b€at": Auch Zumba gehorte zum Workhop.Programm

b€im Fcrum

totcs (2): Koexigs

