
 

 

 

Referenzschreiben für GutsMuths-Grundschule 

ALBA BERLIN Basketball e.V. 

Eine erfolgreiche Jugendarbeit im Sport beruht auf einem frühzeitigen Beginn der Förderung und einer 

breiten Basis an jungen Menschen, die Spaß und Motivation mitbringen, sich in ihrem Sport stetig zu 

verbessern. Der ALBA BERLIN Basketballteam e.V. setzt das Engagement in der Kinder-  und Jugend-

arbeit daher dort an, wo sich Kinder und Jugendliche den Großteil ihrer Zeit aufhalten – an Kinderta-

geseinrichtungen und Schulen. 

In den letzten vierzehn Jahren entwickelte sich ein umfangreiches Programm, das mit den Projekten 

„ALBA Kitasport“ und „ALBA macht Schule“ Sport und Bewegung an Kindertageseinrichtungen, Schu-

len und in Vereinen stärkt, indem Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistert sowie 

Lehrer/innen und Erzieher/innen in ihrer Arbeit an den Bildungsorten unterstützt werden. In den be-

schriebenen Handlungsfeldern erreicht der ALBA BERLIN Basketballteam e.V. an 160 Partnerschulen 

und -kitas in Berlin und Brandenburg wöchentlich 8.000 Kinder und Jugendliche. 

Die Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit Schulen – den sogenannten ALBA Partnerschu-

len – stellt dabei die Durchführung einer Basketball-AG an der Schule durch eine/n ALBA-

Jugendtrainer/in dar, um ein qualitativ hochwertiges und kontinuierliches Bewegungsangebot zu etab-

lieren. In der Regel leitet der/die ALBA-Jugendtrainer/in einmal wöchentlich eine Basketball-

Arbeitsgemeinschaft für 90 Minuten. Im Idealfall unterstützt ihn/sie dabei ein/e Sportlehrer/in oder 

Erzieher/in aus der Schule, der/die zugleich von unserem/r ALBA-Jugendtrainer/in in der Sportart 

Basketball aus- und fortgebildet wird. Um an einer Schule im Bereich Basketball weiter zu wachsen, 

wird das Basketballangebot in den folgenden Schuljahren ausgebaut. Ziel ist es, ein durchgängiges 
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Angebot nach dem Regelunterricht zu verstetigen, das für alle Schüler/innen von der 1. bis 6. Klas-

senstufe kostenlos wahrgenommen werden kann. 

Neben dem wöchentlichen Ballsport- und Basketballtraining nehmen die Schüler/innen gemeinsam 

mit dem/der ALBA-Jugendtrainer/in an Turnieren der ALBA Grund- oder Oberschulliga teil, um sich so 

als Schulteam mit anderen Berliner Schulen zu messen. 

GutsMuths-Grundschule 

Die GutsMuths-Grundschule ist seit dem Schuljahr 2006/2007 Kooperationspartner im Programm 

„ALBA macht Schule“. Um die inhaltliche Zusammenarbeit zu organisieren, arbeiten Schulleitung, 

Fachbereich Sport, pädagogische Leitung und der Leiter des Programms ALBA macht Schule eng zu-

sammen. In diesem ganzheitlichen Austauschprozess entstand in den letzten zwölf Jahren ein pas-

sendes Konzept für die Umsetzung des Programms „ALBA macht Schule“ an der Schule. Die sportori-

entierte Entwicklung der Schule und die Entwicklung des Programms „ALBA macht Schule“ an der 

Schule sind eng verzahnt und auf einander abgestimmt. Die Pädagog/innen und ALBA Trainer/innen 

setzen in enger Zusammenarbeit in den Bereichen unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Sport 

konkrete Ansätze für die ganzheitliche Entwicklung der Schüler/innen um. 

Die GutsMuths-Grundschule gehört im Rahmen des Programms „ALBA macht Schule“ daher zum 

Kreis der „Leuchtturm-Partnerschulen“. Im Schulprogramm bekennt sich die Schule dazu, Sport und 

Bewegung als wesentlichen Teil der Schule zu stärken und allen Schüller/innen unabhängig ihrer so-

zialen Herkunft die Teilhabe an Sport und Bewegung zu ermöglichen. Durch zusätzlichen Schwimmun-

terricht, Sportkurse im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts und Pausensport soll der Raum für soziales 

Lernen und lebenslanges Sporttreiben eröffnet werden. Schulleitung, Lehrer/innen und Erzie-

her/innen vermitteln in ihrer täglichen Arbeit die Grundlagen des Miteinanders: Ehrlichkeit, Toleranz 

und Rücksichtnahme. Die Teilnahme an schulinternen und regionalen Sportwettkämpfen ist dabei 

eine wesentliche Ausdrucksform der vorbildlichen Zusammenarbeit und der Identifikation aller Betei-

ligten mit der Schule. Dies zeigt sich unteranderem auch dadurch, dass die Schulmannschaften der 

Schule, die an der ALBA Grundschulliga teilnehmen, stets vorbildlich auftreten und aus diesem Grund 

unter den 160 teilnehmenden Berliner Grundschulen der ALBA Grundschulliga mit dem „Fairplay-

Preis“ ausgezeichnet wurden. 



 

Die sportbetonte Ausrichtung der Schule mit den Schwerpunkten soziales Lernen und lebenslanges 

Sporttreiben ungeachtet der sozialen Lage der Schüler/innen sowie die überdurchschnittliche Bereit-

schaft zum ständigen Austausch führt zu einer ausgezeichneten inhaltlichen und organisatorischen 

Zusammenarbeit. 

 

Das Programm ALBA macht Schule an der GutsMuths-Grundschule zeichnet sich im Schuljahr 

2019/2020 durch folgenden Inhalte aus: 

 Organisation von 2 Grundschulligaturnieren pro Schuljahr an der Schule 

 Teilnahme mit 3 Schulteams an der ALBA Grundschulliga 

 Organisation und Durchführung von 3 Basketballprofilkursen für 3. bis 5. Klasse 

 Organisation und Durchführung von 2 Basketball-Arbeitsgemeinschaften für 1. bis 6. Klasse 

 Einbindung zwei Kindertageseinrichtung in den Sportunterricht einer 1. Klasse 

Insgesamt ist die Kooperation mit der GutsMuths-Grundschule im Programm „ALBA macht Schule“ 

sehr gewinnbringend. Die Schule zeigt ein hohes Maß an Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und kontinu-

ierlicher Kommunikations- und Entwicklungsbereitschaft. Dabei ist sie überdurchschnittlich gut in der 

Lage eine innovative, kontinuierliche und systematische Schulentwicklung im Bereich Sport und Be-

wegung zu gestalten und konsequent zu verankern. Die Zusammenarbeit mit der Schule wird zu unse-

rer vollsten Zufriedenheit umgesetzt. 

Gerne können Sie mich telefonisch oder persönlich kontaktieren, sollten Sie bezüglich des Referenz-

schreibens weitere Fragen haben. Wir wünschen der GutsMuths-Grundschule bei der Bewerbung um 

den Deutschen Schulpreis viel Erflog! 

 

 

Henning Harnisch  
Leiter ALBA-Jugend  

 


