
Mit den Sommerferien ist 
der neue Durchlauf des 
von der Evonik Stiftung 
geförderten Projekts 
„Schule is‘ auf‘m Platz“ ge-
startet. Für die 17 Kinder 
aus der kostenlosen Feri-
enbetreuung von Essener 
Chancen und Universität 
Duisburg-Essen ging es 
gut los, denn Außenbahn-
Turbo Kevin Grund und 
Sturmtank David Jansen 
von Rot-Weiss Essen waren 
zu Besuch.
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Bis zu 25 Grundschüler aus 
dem Essener Norden neh-
men bei Schule is‘ auf‘m 
Platz ein Jahr lang an einem 
kostenlosen Ferienangebot 
teil, auch um zusammen zu 

lernen. Mit den Sommer-
ferien und einer letzten ge-
meinsamen Woche endet der 
Durchlauf: „Wir haben viel 
gespielt und statt Grillen zum 
Abschluss diesmal eine Pi-
nata geschlachtet“, berichtet 
Oliver Rottmüller, Projekt-
koordinator von Schule is‘ 
auf‘m Platz.

Ein Jahr lang waren die 
Kinder in allen Ferien zusam-
men und haben gemeinsam 
viele Erinnerungen gesam-
melt. „Wir hoffen, dass die 
Kinder zuhause von ihren 
Erlebnissen erzählen, die 
Familien sie nachmachen 
und so für sich entdecken“, 
erklärt Projektkoordinator 
Rottmüller. Deshalb achten 
die Lehramtsstudenten der 
Uni Duisburg-Essen darauf, 
erschwingliche Ziele anzu-
steuern.

Vergangene Woche lern-
te sich dann die Gruppe 

des Schuljahres 2018/2019 
kennen und hatte sofort 
richtig Programm: Die RWE-
Spieler Kevin Grund und 
David Jansen kamen in die 
Gesamtschule Nord. Nach 
der herzlichen Begrüßung 
überraschen die Schüler die 
beiden Rot-Weissen auf ei-
ner kleinen Pressekonferenz 
gleich mit selbst vorbereite-
ten Fragen: „Habt ihr eine 
Freundin?“, „Wer sind eure 
Vorbilder?“ oder „Warum 
seid ihr Fußballer gewor-
den?“. „Es macht einfach 
Spaß und wenn man einen 
Pokal gewinnt, ist es noch 
schöner“, lacht Kevin Grund. 

Autogrammstunde 
und Fotosession

Er durfte den Niederrhein-
pokal bereits viermal in die 
Höhe stemmen. „Ich möchte 
später auch Fußballerin 
werden!“, ruft sofort eine 
Schülerin, „Ich auch!“, eine 
andere. Der Besuch endet 
mit Autogrammstunde und 
Fotosession.

Die neue Gruppe konnte 
sich ebenfalls über Ausflüge 
freuen, beispielsweise in den 
Duisburger Zoo. Ein Abste-
cher ins Grugabad war eben-
falls Pflicht!

„Es ist schade, dass die 
Höltingschule keine Kinder 
für den neuen Durchgang ak-
quirieren konnte. Wir müs-
sen den Schülern das Projekt 
vor den Herbstferien noch 
einmal vorstellen. Ich bin 
mir sicher, dass wir dann alle 
Plätze voll kriegen. Wir haben 
schon Anfragen von anderen 
Grundschulen aus dem Esse-
ner Norden“, freut sich Tani 
Capitain, Geschäftsführer 
der Essener Chancen, auf ein 
volles Haus im Herbst.

Einer nach dem anderen! Nach der Pressekonferenz stand die Signierstunde auf dem Pro-
gramm. Fotos: EC

Ferien in Rot-Weiss
Essener-Chancen-Projekt „Schule is‘ auf‘m Platz“ in nächster Runde

Bitte lächeln: Die Schüler machten jede Menge Schnapp-
schüsse mit ihren neuen rot-weissen Freunden.


