
Mit Kapitän Benjamin 
Baier und Kevin Grund 
besuchten zwei Führungs-
spieler von Rot-Weiss Essen 
die von der Evonik Stiftung 
geförderte Aktion „Schule 
is‘ auf‘m Platz“ von Essener 
Chancen und Universität 
Duisburg-Essen an der Vo-
gelheimer Gesamtschule 
Nord. Die knapp 20 Kinder 
der kostenlosen Ferienbe-
treuung hatten auch neben 
diesem Highlight eine auf-
regende Woche.
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„Das  ist eine sehr aufge-
weckte Gruppe“, freut sich 
Oliver Rottmüller, Projekt-
koordinator von „Schule is‘ 
auf‘m Platz. Die Kinder aus 
direktem Umfeld der Hafen-
straße verbringen ein Jahr 
lang mit Rot-Weiss Essen und 
Essener Chancen die Ferien. 
Das Projekt soll den Horizont 
der Kids erweitern, ihnen 
Fortschritte in der Schule er-
möglichen und helfen, neue 
Freunde zu finden.

Deshalb startet die Woche 
zum Kennenlernen mit dem 
Geräteparcours „Reise zum 
Himalaya“: Anhand einer klei-
nen Geschichte meistern je 
zwei Kindern gemeinsam den 

Aufstieg vom Basiscamp bis 
zum Gipfel: „Alle sind da voll 
drauf abgefahren“, weiß Pro-
jektkoordinator Rottmüller. 
Die Zeit in der Gruga, die Ral-
lye durch die Innenstadt und 
das Kürbis-Schnitzen kamen 
genauso gut an, noch besser 
fanden die Schüler aber den 
Besuch von der Hafenstraße: 
Während Essener-Chancen-
Botschafter Kevin Grund 
bereits in den Sommerferien 
an der Gesamtschule Nord 
war, besucht Benjamin Baier 
dieses Projekt zum ersten Mal. 
Die Kinder haben im Vorfeld 
extra zusammen mit den 
Sport-Studenten kniffelige In-
terviewfragen erarbeitet.

So wollen die Schüler bei-
spielsweise wissen, welche 
Vorbilder die Jungs von der 
Hafenstraße haben: „Mein 
Bruder und mein Dad sind 
meine Vorbilder“, antwor-
tet Benni Baier. Sein älterer 
Bruder Daniel spielt ebenfalls 
als Mannschaftskapitän im 
Mittelfeld des Bundesligisten 
FC Augsburg. Baiers Lieb-
lingsspieler steht auch fest: 
„Kevin Grund“, zwinkert der 
RWE-Mannschaftskapitän 
nach links. „Ich schaue Messi 
gerne zu“, lacht wiederum 
die rot-weisse Nummer sie-
ben, „kennt ihr Messi?“ „Alle 
kennen Messi!“, sind sich die 
Schüler einig.

Ob die beiden Rot-Weissen 
denn jemals schlechte Noten 
in der Schule hatten? „Manch-
mal hat man Phasen, in de-
nen es nicht so läuft. Seid ihr 
denn gut in der Schule?“, regt 
Grund ein munteres Gespräch 
an, das von der Punktzahl bei 
der letzten Mathe-Arbeit bis 
zum 3:2-Erfolg von RWE ge-
gen die erste Mannschaft von 
Borussia Dortmund in 2017 
und den beiden Treffern von 

Benni Baier geht.
Angesichts des trockenen 

Herbstwetters wird die an-
schließende Signierstunde auf 
den Schulhof verlegt – Tisch 
und Stühle inklusive. Nach-
dem Autogrammkarte in der 
Tasche und Erinnerungsfoto 
im Kasten sind, werden in-
dividuelle Wünsche erfüllt: 
Selfies, Unterschriften auf Ar-
men, Kleidungsstücken und 
anderen Accessoires.

Bitte lächeln! Essener-Chancen-Botschafter Kevin Grund hat einen guten Draht zu den Kids. Fotos: Müller/EC

Unterricht draußen!
Baier und Grund zu Gast bei „Schule is‘ auf‘m Platz“ der Essener Chancen

Wer sind eure Vorbilder? Die Interviewfragen an Benni 
Baier (li.) und Kevin Grund haben die Kinder gemeinsam 
erarbeitet.

„Mein Bruder 
und mein Dad 
sind meine Vor-
bilder.“

Benjamin Baier,
RWE-Mannschaftskapitän


