
Wir sind mutig - wir sind stark! Klettern mit Kindern der 
Grundschule Scheidterstraße  

 

Auch im Schuljahr 2020/2021 konnte das Kletterprojekt der GS Scheidter Straße 
durch die Unterstützung des Verfügungsfonds der Nordstadt und durch die 

Kooperation mit dem Gymnasium Vogelsang starten.  

Leider hat uns die Coronapandemie durch die Schließung der Sporthallen und vielen 
Unwägbarkeiten in der weiteren Planung einige Steine in den Weg gelegt. 

 Im vergangenen Jahr konnten wir mit insgesamt drei Gruppen (s.u.) in der Halle 
klettern gehen.  

 

 

 

 

 

                                               

Gruppe 1                                             Gruppe 2                Gruppe 3 

 

Das vorrangige Ziel des Projekts ist es, Kinder in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer 
Selbstwirksamkeit und in ihrem Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu bestärken! 

Insbesondere die Kinder, die sich sonst im Schulalltag „leise durch den Tag 
schleichen“, sollen mit diesem Projekt eine Chance haben, intensivere 
Aufmerksamkeit und Unterstützung in ihrer Entwicklung zu erhalten! 

 

Dieses Jahr haben einige Kinder der vierten Klasse im Herbst 2020 die Gelegenheit 
bekommen die ersten theoretischen Erfahrungen (Knotenkunde, Materialkunde, 

Sicherheitstechniken) zu sammeln, um dann in die Kletterhalle zu können.  

    …daraus wurde dann leider nichts. Aber wir waren erfinderisch…. 

So haben wir in der Schule, in der freien Natur 
und den nahegelegenen Spielplätzen jegliche 

Gegenstände gesucht, die wir „erklimmen“ 
können.  

 

.  

 



So wurde das nahegelegene 
„Bärenloch“ bei gutem Wetter 
aufgesucht und das Klettern 
in der Höhe erprobt.  
Die Natursteine gaben 
genügend Gelegenheiten, 
mit und ohne Schuhe, 
Schritt- & Tritttechniken zu 
üben, um sicher ans Ziel  zu 
gelangen! 
 
Und auch hier war es schön 
und spannend zu 

beobachten, wie ängstliche und eher introvertierte Schüler, jede Stunde etwas mehr 
über sich hinauswachsen und persönliche Erfolgserlebnisse erzielen. Wie sich die 
Kinder beginnen gegenseitig zu motivieren und zu rufen: „Du schaffst das!“  
 

Auch die schuleigene Kletterwand wurde fleißig erkundet und den Kindern vielen 
immer neue „Challenges“ ein, die sie motivierten und sich 

somit kreative Möglichkeiten zum Klettern ergaben! 
 

• alle Steine dürfen genutzt 
werden 

• nur eine bestimmte Farbe darf 
genutzt werden 

• kann ich auch seitlich klettern? 

• auf Zeit einmal über die Wand 
und wieder zurück… 

• nur mit 2 Fingern klettern 

• … 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Leider konnten wir in diesem Schuljahr in den Wintermonaten und im Frühjahr durch 

den Wechselunterricht und Distanzunterricht das Projekt nicht weiterführen. 

Daher freuen wir uns schon arg auf das neue Schuljahr, in dem wir (vielleicht?!) 

wieder mit Kindern im Bärenloch, auf dem Schulhof UND in der Kletterhalle klettern 

gehen können! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Unser Kletterspruch, der lautstark über den ganzen Schulhof gerufen wird, wurde 
aber natürlich auch in diesem Jahr zum Abschluss jeder Stunde gehört! 

 
Was sind wir?  Ein Team! 
Was wollen wir?  Klettern! 

 


