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Schülerrat der Michaelschule – Grundschule Kirchen 

Offener Brief an den Verbandsgemeindebürgermeister Herrn Hundhausen 

 

Kirchen, den 08.07.2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Hundhausen! 

Wir Schüler der Michaelgrundschule Kirchen wünschen uns unbedingt eine eigene Turnhalle. 

Deshalb schreiben wir vom Schülerrat nun diesen Brief.  

Deshalb brauchen wir eine eigene Turnhalle:  

 Alle anderen Schulen im Umkreis haben eine eigene Turnhalle und wir sind eine sehr 

große Schule und haben keine Turnhalle.  

 Wenn wir eine eigene Turnhalle hätten, müssten wir auf dem Hin- und Rückweg zum 

Sport nicht mehr an den rauchenden Schülern der BBS vorbei.  

 Wenn die Turnhalle groß genug wäre, könnte man die Halle teilen und es könnten 

sogar mehrere Klassen gleichzeitig Sport machen. Dann hätten alle Schüler mehr 

Sport in der Woche.  

 Die Turnhalle könnte auch für andere Projekte der Schulgemeinschaft genutzt 

werden wie z.B. Einschulungsfeiern, Abschlussfeiern oder Übernachtungen einzelner 

Klassen.  

 Bei Problemen mit der Halle könnte unser eigener Hausmeister helfen und wir 

müssten nicht immer versuchen, den Hausmeister der BBS zu erreichen.  

 

Jetzt könnten Sie ja sagen, dass wir einfach die Turnhalle der BBS nutzen könnten.  

Hier unsere Gründe, warum wir trotzdem eine eigene Turnhalle brauchen:  

 Morgens können wir die Turnhalle der BBS nur eingeschränkt nutzen, da die Schüler 

der BBS auch dort Sport machen.  

 Wir können uns die Sportzeiten nicht aussuchen, wir müssen die Zeiten nehmen, die 

uns die BBS gibt.  

 Manchmal braucht die BBS zwei bis drei Wochen um den Sportunterricht zu planen. 

So lange können wir gar nicht in die Halle. Und wenn dann der Plan gemacht ist, 

müssen unsere Stundenpläne wieder geändert werden und dem Plan der BBS 

angepasst werden.  
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 Nachmittags besteht so gut wie gar keine Möglichkeit die Turnhalle zu nutzen. Aber 

gerade für den Ganztag wäre es sehr wichtig, wenn die Halle jeden Nachmittag 

genutzt werden könnte. Dann könnten wir viel mehr Sport-AGs anbieten. Es gab 

Zeiten, da musste die Fußball-AG sogar zu einer Nachbarturnhalle gefahren werden, 

weil in der Turnhalle der BBS einfach kein Platz mehr für uns war. Und dann haben 

die Kinder fast mehr Zeit im Bus und mit dem Umziehen verbracht, als Fußball zu 

spielen.  

 Wenn in der Halle etwas kaputtgeht, können wir das viel schneller regeln und 

müssen das nicht mehr mit der BBS klären.  

 

Jetzt könnten Sie ja sagen, dass wir einfach unseren Bewegungsraum nutzen könnten.  

Hier unsere Gründe, warum wir trotzdem eine eigene Turnhalle brauchen:  

Zwar haben wir den Bewegungsraum, aber den kann man leider nicht mit einer Turnhalle 

vergleichen weil … 

 …dieser viel zu klein ist und so bei bestimmten Sportarten eine größere 

Verletzungsgefahr besteht.  

 … die Luft relativ schnell stickig wird, wenn man sich viel bewegt.  

 … er höchstens für ruhigere Bewegungsübungen ausreicht, sodass Spiele wie Fußball 

oder Basketball nicht möglich sind.  

 … es für bestimmte Sportspiele keine Geräte gibt wie z.B. eine Langbank oder 

Basketballkörbe.  

 … man nicht genug Platz für Lauf- und Fangspiele hat.  

 … der Sport im Bewegungsraum auf Dauer langweilig wird.  

 … gegenüber der Bücherei liegt, sodass wir die Ausleihe am Dienstag und Donnerstag 

stören würden.  

 

Jetzt könnten Sie ja sagen, dass wir einfach Sport auf dem Sportplatz machen könnten.  

Dies ist leider nicht möglich weil … 

 … das nur bei gutem Wetter geht.  

 … wir dort keine Geräte nutzen können.  

 … wir keinen Platz zum Umziehen haben.  

 

Jetzt könnten Sie ja sagen, dass wir einfach Sport auf dem Schulhof machen könnten.  

Dies ist leider nicht möglich weil … 

 … wir dann draußen sind und das nur bei gutem Wetter geht.  

 … der Bodenbelag nicht fallschutzgerecht ist und wir uns bei Stürzen ernsthaft 

verletzen könnten.  

 … wir keine Geräte nutzen können.  

 … Bälle oft weggeschossen oder weggeschleudert würden.  
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Sehr geehrter Herr Hundhausen! 

Wir brauchen wirklich dringend eine eigene Turnhalle. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und 

drücken die Daumen, dass Sie uns helfen können und es bald mit der eigenen Turnhalle 

klappt.  

Über eine Antwort Ihrerseits oder sogar einen Besuch von Ihnen würden wir uns sehr 

freuen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schülerrat der Michaelgrundschule 


