
 
Seit Dezember 2019 ist das Willms Teil der Initiative „Bewegte 
Schule“, die auch vom Niedersächsischen Kultusminister unterstützt 
wird. Wir möchten damit unterstreichen, dass wir das grundlegende 
Potential der Bewegung bei Lernprozessen und für eine höhere 
Lernqualität erkannt haben und zukünftig stärker nutzen wollen. 
Wissenschaftliche Studien weisen eindrucksvoll den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen Bewegung und Lernerfolg nach.  
Gemeinsam mit den Eltern möchten wir mit Elementen der „Bewegten 
Schule“ dem Trend entgegenwirken, dass die Jugendlichen sich immer 
weniger bewegen. Diese Aufgabe kann man nicht allein durch den 
Sportunterricht bewältigen, der lediglich zwei Wochenstunden im 
Stundenplan belegt. Vielmehr beschäftigt sich derzeit eine 
Arbeitsgruppe damit, Pausenangebote zu planen und 
Bewegungsimpulse für den Fachunterricht zu entwickeln. Im Schuljahr 
2020/21  sollen diese dann im Kollegium bekannt gemacht werden. Wir 
sind stolz darauf, dass wir als erstes Gymnasium im Nordwesten 
Deutschlands Teil der Initiative „Bewegte Schule“ geworden sind.  

 
Wir freuen uns auf den Einzug der 5. Klassen in das Hauptgebäude an 
der Willmsstraße, da dies vielfältige fachliche und pädagogische 
Spielräume ermöglicht, die es an der Außenstelle nicht gab. 
„Spielräume“ braucht es aber auch im wörtlichen Sinne: Räume im 
Außenbereich, die zum Spielen und Bewegen einladen. Bislang stehen 
dafür vier Tischtennisplatten, ein Basketballfeld und weiterer 
Freiraum für das Nutzen der Geräte der Spieleausleihe zur Verfügung. 
Dass dies noch nicht optimal ist, hat auch unsere engagierte 
Schülervertretung erkannt und eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften, 
SV-Mitgliedern und Eltern initiiert, die derzeit an einem gelungenen 
Konzept für den Schulhof arbeitet. Besonders die Einbindung der 
Delme, die unser Schulgelände an einer Seite begrenzt, wird mithilfe 
eines Aquatecten in den Blick genommen. Einen ersten Erfolg konnte 
das Willms bereits feiern: Zwei Stiftungen aus dem Bereich des Sports 
und ein weiterer Sponsor haben umfangreiche Gelder zur Verfügung 
gestellt, um schon 2020 ein Soccerfeld auf dem Schulgelände an der 
Willmsstraße entstehen zu lassen. Das Delme-Stadion wird gebaut!     


