
Bewegungsübungen 
klingen mitunter lang-
weilig. Vielleicht nennt 
sich das Schulsport-
Projekt der Jugendhilfe 
Essen ja auch aus die-
sem Grund „Dschungel“. 
Und genauso sieht es in 
die Turnhalle der Grund-
schule an der Ruhr am 
Mintarder Weg auch aus.

Von Markus TillMann

Im Zuge der Bewegungs-
förderung von Kindern 
führt die Essener Jugend-
hilfe in Kooperation mit 
Schulen verschiedene Pro-
gramme durch. So wie in 
Zusammenhang mit dem 
Kettwiger Jugendzentrum 
Eckhaus und der Grund-
schule an der Ruhr das 
„Dschungel-Projekt“.

Bewegung fördern, 
anreize schaffen

Hierbei geht es um Be-
wegungsförderung, den 
Kindern Anreize zu schaf-
fen, sich zu bewegen. Im 
Eckhaus an der Schulstra-
ße / Ecke Corneliusstraße 
finden interessierte Kinder 
und Jugendliche zahlreiche 
Freizeitangebote. „Die Ju-
gendlichen nutzen unsere 
Angebote regelmäßig. Wir 
wünschen uns, dass aber 
auch die Jüngeren zu uns 
kommen, denn auch für 
sie haben wir interessante 

Angebote“, sagt Andrea 
Weber, die die „Dschungel-
Aktion“ für das Eckhaus 
koordiniert hat.

„Im Dschungel darf 
jeder machen, was ihm 
Spaß magt, mit ganz per-
sönlicher Technik und in 
seinem eigenen Tempo“, 
erklärt Klaus Orfeld von 

der Jugendhilfe Essen. Seit 
vielen Jahren betreut er 
dieses Angebot an Essener 
Schulen in Kooperation 
mit den örtlichen Jugend-
einrichtungen, die auf die-
se Weise viele Kinder auch 
für altersgerechte Ange-
bote nach dem Dschungel 
gewinnen können.

Und wie selbstverständ-
lich sind die Erstklässler 
der Schule an der Ruhr 
voller Begeistertung da-
bei. An den rund zehn 
Stationen haben sie eine 
Stunde lang Zeit, sich in 
verschiedensten Übungen 
ihre Geschicklichkeit un-
ter Beweis zu stellen. Das 

absolute Highlight ist die 
Station, an dem die Kinder 
gegen das „Dschungel-
Monster“ antreten. Dabei 
gilt es, mit Hilfe von Ge-
schicklichkeit, den Gegner 
von einer schmalen Planke 
zu stoßen – wohlgemerkt 
in die darunter befindliche 
Weichbodenmatte.

nicht jede Dschungel-Teilnehmerin, so wie unsere „Jane“ vorne rechts, ließ sich offensichtlich gerne ablichten. Die übrigen 
kinder der klasse 1c der Grundschule an der ruhr hatten jedenfalls jede Menge spaß. Foto: Bangert
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kreatives Projekt von Jugendhilfe und Eckhaus mit der schule an der ruhr


