
Sport wieder als viertes Abi-Fach
Die neue Dreifachhalle am Ev. Gymnasium ist für Steven Klose, Schulleiter des EG, Sinnbild für das neue

Sport-Konzept des Gymnasiums. Dort ist jetzt Sport wieder als viertes Abiturfach in Lippstadt möglich – so

wie es schon in den 90er Jahren der Fall war.

Lippstadt – Mit Blick auf das bereits mehrfach ausgezeichnete Sportkonzept des EG sagt Dr. Steffen Menze,

Sportkoordinator des Gymnasiums: „Es ist erstaunlich, was man erreichen kann, wenn alle Beteiligten an

einem Strang ziehen. In den letzten Jahren haben wir enorm viel Entwicklungsarbeit in den Sport der

Sekundarstufe 1 und in den Ganztag gesteckt. Mithilfe unserer Kooperationspartner können unsere

Schülerinnen und Schüler bis zu zehn Stunden Sport pro Woche machen und sich während der Schulzeit in

ganz unterschiedlichen Sportarten ausprobieren.“

Steven Klose, selbst Sportlehrer und derzeit kommissarischer Schulleiter des EG, sagt mit Blick auf die

Möglichkeit, Sport als viertes Abiturfach wählen zu können: „Es war nur logisch, endlich auch den

Oberstufensport noch stärker in den Blick zu nehmen.“

Dabei ist die wichtigste Neuerung eigentlich ein Rückgriff auf die 90er Jahre. Seit einer Oberstufenreform ist

es laut Klose nur mit großem Aufwand möglich, Sport als viertes Abiturfach im Grundkurs anzubieten. Keine

Schule in Lippstadt und Umgebung ist nach seinen Worten diesen Weg in den letzten 20 Jahren gegangen,

und auch am EG betrug allein die Vorbereitungszeit für das jetzt abgeschlossene Antragsverfahren bei der

Bezirksregierung Arnsberg über eineinhalb Jahre.

Anders als in der schriftlichen Abiturprüfung des Sport-Leistungskurses (LK) ergänzt im Grundkurs eine

mündliche Prüfung die Praxisprüfung des Abiturs. Klose: „Nur eine Handvoll Schulen in NRW bieten ihren

Schülern diese Wahl zwischen Sport-LK und Sport als viertem Abiturfach.“

Mit diesem neuen Angebot an den Start gehen kann das EG mit der Fertigstellung der Halle im Sommer

2021. Das Besondere am vierten Abiturfach sei, dass es in der Qualifikationsphase verschiedene Sport-

Grundkurse mit unterschiedlichen Sportschwerpunkten geben werde, wie es seitens des EG heißt. „Damit

können die Schüler sehr viel passgenauer ihre bevorzugten Sportarten anwählen und dann als Abiturfach in

verstärktem Maße in die Abiturbewertung einbringen.“

Menze: „Wir gehen davon aus, dass dies die Abiturleistungen unserer Schüler weiter verbessern wird und der

Unterricht einfach mehr Spaß macht.“ In den Grundkursen geplant sind etwa Sportarten wie Fußball,

Rettungsschwimmen, Leichtathletik, Badminton, Fitness oder tänzerische und turnerische Elemente. In

einigen Kursen können Trainer-C-Lizenzen erworben oder die Rettungsschwimmer-Ausbildung absolviert

werden.
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Gute Fortschritte macht der Neubau der Dreifachhalle am EG. Ein neues Sportkonzept für die Stärkung des

Sports als Abiturfach wurde jetzt bereits fertiggestellt.
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