
SPORT
Sport ist allgegenwärtig. Kaum 
ein anderes Fach spielt in der 
alltäglichen Wahrnehmung eine 

so große Rolle. In Fernsehen, auf der Stra-
ße, – überall gibt es Leute die Sport trei-
ben oder zumindest dabei zusehen. Unser 
Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern 
Freude an Bewegung zu vermitteln. Die Er-
schließung dieser Sportwelt steht bei uns 
genauso im Mittelpunkt wie die Erziehung 
und die Förderung der Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen. 
Im Sportunterricht soll die gesamte Persön-
lichkeit gefördert werden und unterschied-
liche Kompetenzen aus- und aufgebaut 
werden. Neben der Sachkompetenz (Wie 
schnell bin ich?), liegt uns vor allem auch 
die Förderung der Sozialkompetenz (Habe 
ich Teamgeist?) und der Personalkompe-
tenz (Bin ich zuverlässig?) am Herzen.
Damit sich die Schülerinnen und Schüler 
im besten Fall bis ins hohe Alter sport-

lich betätigen, ist 
es wichtig, ihnen 
eine breite Palette 
an Angeboten zu 
machen. So werden 
Trendsportarten wie 
„Le-Parkour“, „Flag-
Football“ oder „Ro-
pe-Skipping“ ebenso 
unterrichtet wie die 
eher traditionellen 
Sportarten Basket-
ball oder Leichtath-
letik.

DIE RETHELHALLE
Neben der traditionsreichen Sport-
halle im Altbau haben wir eine 
große und moderne Zweifachhalle 
unter unserem neuen Erweite-
rungsbau, der 2019 feierlich eröff-
net wurde. Diese neuen Hallen in 
großzügiger Architektur mit sehr 
hohe Decken, haben eine gute 
Belüftungsanlage, Öffnungen für 
Frischluft, eine effiziente Lichtanla-
ge. Das Farbkonzept unterstreicht 
das freundliche, motivierende Am-

biente der RETHELHALLE. Beste Voraussetzun-
gen für einen außergewöhnlichen 
Sportunterricht. Zwei große Gerä-
teräume sind gut gefüllt mit neu-
en Sportgeräten und vielfältigen 
Materialien für alle Sportbereiche. 
Wir freuen uns sehr als eine von 
wenigen innerstädtischen Schu-
len nicht mehr auf externe Hallen 
angewiesen zu sein.

SCHWIMMEN
In Zeiten, in denen die Schwimm-
fähigkeit bei Kindern und Jugend-
lichen immer weiter abnimmt, 
fördert unsere Schule die Schüle-

SKIFAHRT
Ein besonderes Angebot bietet unsere seit 
1982 stattfindende Skifahrt nach Jochgrimm 

Unser neuer Schulhof bietet ne-
ben großen Bewegungsflächen 
auch Außensportgeräte wie 
Tischtennisplatten und Basketballkörbe. Auch 
der neue Soccer Cage wird in jeder Pause gerne 
genutzt und bei gutem Wetter findet dort auch 
immer wieder mal Sportunterricht an der fri-
schen Luft statt.

NEUER SCHULHOF

SPORTHELFER/INNEN
In Kooperation mit dem Landessportbund 
NRW bildet das Goethe-Gymnasium jährlich 
zertifizierte Sporthelferinnen und Sporthelfer 
aus. Dank ihres Engagements ist ein vielfälti-
ges Sport-, Spiel- und Bewegungsangebot  für 
alle im Schulalltag möglich. So zum Beispiel die 
tägliche „Bewegte Pause“ in der Turnhalle, Pau-
senturniere, Sportfeste oder ganze Sport-AGs. 
Darüber hinaus berechtigt das Sporthelferzer-
tifikat die Schülerinnen und Schüler, Sport- und 
Jugendgruppen auch außerhalb der Schule zu 
betreuen.

rinnen und Schüler mit einem besonders gro-
ßen und auch außergewöhnlichen Programm 
im Schwimmbereich. Bei uns dürfen die Schüler 
nicht nur in der Klasse 6 Schwimmen gehen, 
sondern wir ermöglichen ihnen auch in der 9. 
Klasse weitere drei Stunden Schwimmunter-
richt (nach Geschlechtern getrennt) und für die 
Schüler, die ihre Fähigkeiten dann noch ausbau-
en wollen, können diese in der Q1 das Sport-
profil inklusive Schwimmen wählen.  

(Südtirol) in Italien in der 8. Klasse. Hier bieten 
wir unseren Schülern die Gelegenheit den In-
haltsbereich „Gleiten, Rollen und Fahren“ auf 
ganz besondere Weise zu erleben. Das ge-
meinschaftliche Naturerlebnis in den Bergen, 
die sportliche Herausforderung und auch das 
Erforschen und Überwinden der eigenen Gren-
zen und Risikobereitschaft bietet am Ende ein 
sicherlich unvergessliches Erlebnispaket für un-
sere Schüler.

https://www.goethe-gymnasium.de/lernen/faecher-praesentieren-sich/sport-2/

