
We are fit for Europe !

Eine besondere Erasmus plus-

Schulpartnerschaft … 

zwischen zwei Grundschulen

Grundschule 

Wasserkampstraße, Hannover 



Die Grundschule Wasserkampstraße in Hannover-Kirchrode 

ist eine der größten Grundschulen in Niedersachsen und 

trägt seit 2 Jahren den Titel „Europaschule in 

Niedersachsen“. 

Sie ist außerdem als „Sportfreundliche Schule“ zertifiziert. 

Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Erasmus KA2-

Schulpartnerschaftsprojekt gemeinsam mit der Carlow

Educate Together National School in Carlow/Irland 

entwickelt. 

Der Projekttitel „Let´s get fit for Europe“ ist auf 

verschiedenen Ebenen zu verstehen. 



Nach der großen Freude über die Projektbewertung durch 

den PAD (Pädagogischen Austauschdienst) kam schnell die 

nüchterne Erkenntnis, dass das Projekt auf Grund der 

Pandemie-Situation leider nicht wie geplant starten konnte. 

Klassenübergreifende AGs waren auch nicht möglich. 

Neue Ideen mussten her. 

Eine deutsche Projektklasse entwickelte zunächst das Logo 

und erstellte die Erasmus-Wand für die Schulgemeinschaft in 

der Eingangshalle, die u.a. liebevoll gestaltete 

Schokoladenkuchen-Rezepte auf Irisch (!) enthält. 

Etliche leckere irische Schokoladenkuchen wurden seitdem in 

Kirchrodes Familien gebacken … 

In beiden Schulen sind zudem Videos in Arbeit, in denen den 

Schüler*innen die Möglichkeit gegeben wird, sich wenigstens 

auf diesem Wege gegenseitig ihre Schulen vorzustellen. 



Zwei 4. Klassen bekamen Partnerklassen an der irischen 

Schule. Hier gab es im Unterricht u.a. landeskundlichen 

Input und es wurden eifrig Päckchen hin und 

hergeschickt, Briefe und landestypische Süßigkeiten 

ausgetauscht sowie Zoom-Treffen, auch während des 

Lockdowns, organisiert. 

„Die Tatsache, dass wir trotz der Pandemie digital in 

Kontakt geblieben sind, hat eine Verbundenheit 

geschaffen“, sagt Anja Wilke, die das Projekt in 

Kirchrode koordiniert. 

Ein echter Lichtblick in diesen schwierigen Zeiten sei 

dieser Austausch für ihre Klasse gewesen, betont Tricia 

Hutton, eine Kollegin aus Carlow.



Um nun weitere Schülerbegegnungen im Rahmen des 

Projektes ermöglichen zu können, entschlossen sich die 

Koordinatoren, neue Wege zu gehen und eine sogenannte 

„virtuelle Mobilität“ mit Schülergruppen auszuprobieren. 

Sie planten gemeinsam eine abwechslungsreiche 

Sportwoche, in der typische Inhalte des Sportunterrichtes 

beider Schulen integriert wurden. Im Vordergrund sollte 

der Spaß an Sport und Bewegung stehen, nicht Leistung 

und Noten. 

Diese Woche entwickelte sich zum erfolgreichen Projekt-

Highlight des Schuljahres !

Für die Schüler*innen der beteiligten Klassen stand eine 

ganze Woche Sport auf dem Stundenplan sowie 

gemeinsame tägliche Treffen über Zoom. 



Ein eigens entwickelter „activity pass“ 

begleitete alle beteiligten Schüler*innen und 

Lehrkräfte die Woche über. Darin wurde täglich 

die erreichte Bewegungs-Kilometer-Anzahl 

festgehalten. Dabei war alles von Joggen, Rad 

fahren, Spazieren gehen, Inliner fahren etc. 

gefragt. Täglich wurde in der Schule die Summe 

des vorangegangenen Tages zusammen 

gerechnet. Alle Beteiligten waren mit großem 

Eifer dabei. 

Die Idee dahinter war für beide Seiten, bis zum 

Donnerstag der Woche genügend Kilometer 

gesammelt zu haben, um ein imaginäres Treffen 

etwa auf der Hälfte der Strecke - in Calais -

veranstalten zu können. 

Da die Schulstandorte etwa 1500 km 

voneinander entfernt sind, brauchte jede 

Gruppe also 750 km. Absolut kein Problem, 

diesen Wert zu erreichen, wie sich schnell 

herausstellte. 



Am Montag ging es los mit einem Stationen-Zirkel auf Englisch, bei dem eine Mischung 

aus Kraftübungen, Balance, Geschicklichkeit und Koordination gefordert war. 

Anschließend stand das erste Fußball-Länderspiel an. In beiden Klassen wurden Länder-

Teams gebildet, die gegeneinander spielten. Hier wie dort gewannen die irischen 

Mannschaften. Der Schultag endete mit einem mit großer Spannung erwarteten langen 

ersten Treffen über Zoom. 

Am Dienstag war unser Auftrag, für die Iren einen Erklärfilm zum Lieblingsspiel der 

Klasse, „Brennball“ mit Hindernissen (kurzerhand in „Ball on fire“ umbenannt), zu drehen. 

Anschließend wurde natürlich Brennball gespielt. 

Derweil entstand in Carlow ein Erklär-Video über Gaelic Football (eine Mischung aus Rugby 

und Fußball) und welche einzelnen „skills“ man dazu vorher üben sollte.

Der Mittwoch stand in Kirchrode im Zeichen von Gaelic Football. Nach Anschauen der 

Erklärfilme wurden die „skills“ fleißig geübt. Wieder wurden Mannschaften beider Länder 

gebildet und es wurde ausgiebig und begeistert gespielt. Genauso in Carlow beim „Ball on 

fire“, das sich dort ebenfalls zu einem neuen Lieblingsspiel entwickelte. Ein anderer 

Stationen-Zirkel ergänzte den Tag. 

Nach Abgleich zum Schulschluss stand fest: In beiden Ländern haben die Klassen jeweils 

bereits über 1200 km erreicht, also ab nach Calais ! 

Am Donnerstagmorgen sahen die deutschen Schüler*innen sich die aus Irland 

geschickten „Irish dancing“ Videos an. Bei einigen Jungen stieß das zunächst nicht wirklich 

auf Begeisterung. Aber nachdem sie staunend Ausschnitte aus „Riverdance“ mit Michael 

Flatley´s Solo verfolgt hatten, war die Skepsis verflogen und es war klar, dass „Irish

dancing“ keine Mädchensache ist. 



Zunächst stand aber das gemeinsame französische Frühstück 

per Zoom in Calais an. Dazu zeigten die Lehrkräfte zuerst 

über Google Maps die Schulorte, die Distanz und die Lage 

von Calais. Alle Kinder genossen dazu begeistert ihre 

Croissants, Madeleines, Pain au chocolats und Kakao. 

Der irische Tanz war dann doch gar nicht so einfach 

umzusetzen wie es aussah, aber nach einer Weile waren die 

Schritte synchron. 

Freitag wurde zum Springseiltag. Nach Vorübungen bekam 

jedes Kind einen (englischen) Springseilpass, bei dem es 

jede Übung, die es gemeistert hatte, abhaken durfte. Am 

Ende waren alle Kinder stolz, ihre Fähigkeiten erweitert zu 

haben. Auch die, die vorher noch kein Springseil springen 

konnten ! Für viele irische Kinder war das Springseil ein 

neues Sportgerät, das sie begeistert aufnahmen. Zweiter 

Schwerpunkt war ein neuer Stationen-Zirkel. 

In der Summe hatte jede Klasse übrigens am Ende etwa 

1500 km gesammelt. Das reicht entweder nach Calais und 

zurück oder tatsächlich einmal bis zur anderen Schule ! Ein 

tolles Ergebnis mit symbolischen Zahlen. 



Während der Zooms stellten sich die Schüler*innen gegenseitig vor, nannten 

ihre Lieblingssportarten, ihre Lieblingsstationen der Zirkel und machten sie 

sogar vor, nannten die Ergebnisse der Fußballspiele und erfragten täglich die 

erreichte Kilometeranzahl. Viele Fragen nach bevorzugten 

Unterrichtsfächern, Lieblingsfarben und -essen, Haustieren, Wetter etc. 

wurden beantwortet. 

Auf Grund der Zeitdifferenz und unterschiedlicher Schul-Anfangszeiten lagen 

die täglichen Zoom-Treffen in Hannover jeweils in der letzten 

Unterrichtsstunde des Tages und in Carlow in der Mitte des Schultages. 

Spontane Nachfragen u.a. zu Regeln der Spiele ließen sich dank Verbindung 

über die Handys der Lehrkräfte schnell lösen. 



“What a fantastic and special week! All of us loved every minute of

it“ … damit brachten es Klassenlehrerin Laura Walsh und Mark 

O´Brien (Koordinator in Carlow) stellvertretend für alle Beteiligten 

am Freitag auf den Punkt. 

Für Schulleiter Simon Lewis aus Carlow ist der positive Effekt dieser 

Sportwoche auf die psychische Gesundheit seiner Schüler*innen ein 

ganz wichtiger Aspekt.

Die Schüler*innen äußerten spontan, sie fühlten sich körperlich 

richtig fit nach so viel Sport, hätten gute Laune und es sei toll 

gewesen, dass sie neue Sportarten kennengelernt hätten. Auch, dass 

der Spaß und Ausprobieren im Vordergrund gestanden hätten, 

bewerteten die Schüler*innen von sich aus im Feedback positiv. Sie 

würden jeder Klasse empfehlen, so etwas mitzumachen, äußerten 

die Kinder.  

Und: „Ich würde gerne mal nach Irland fliegen, wenn die Pandemie 

vorbei ist“, sagten etliche Kinder. 

Fazit: WE ARE fit for Europe !!



Auch von Seiten der Elternschaft wurde die Aktion sehr positiv 

bewertet. „Es ist spannend gewesen, zu erleben, wie die Kinder 

durch das Projekt eine ganz eigene Motivation und Lernfreude für die 

Fremdsprache entwickelt haben !“, so die Rückmeldung einer Mutter. 

In der Reflexion nach Abschluss der Woche wurden zwischen den 

Lehrkräften sofort Absprachen getroffen, die nächste virtuelle 

Sportwoche im Herbst zu organisieren, dann mit zwei neuen Klassen. 

Sicherlich nicht die letzte virtuelle Mobilität im Rahmen dieses 

Projektes… 

„Natürlich hoffen wir nun auch auf baldige echte 

Austauschbegegnungen sowohl zwischen Schüler*innen als auch 

zwischen Lehrkräften“, sagt Holger Kruppa, Schulleiter in Kirchrode.



Die auf Englisch erstellten Materialien und Inhalte der Woche bieten 

nun die Möglichkeit, in Zukunft auch im Rahmen von kurzen oder 

längeren bilingualen Sportprojekten – unabhängig von Erasmus plus –

eingesetzt zu werden. Eine weitere 4. Klasse der Kirchröder Schule 

konnte davon sofort profitieren und nahm begeistert an einem 3-

tägigen Projekt teil. (In Irland waren zu dem Zeitpunkt bereits 

Sommerferien.) 

Übrigens: Der Anfang der Zusammenarbeit zwischen Mark O´Brien 

und Anja Wilke begann über die eTwinning-Plattform und entwickelte 

sich im Laufe der Jahre über gemeinsame Projektarbeit weiter. 


