Blumenthaler Sport-Leistungskurs besucht die Partnerschule in Norwegen
Am 28.01.2016 fuhr das Sportprofil der Oberschule an der Egge mit dem Oberstufenleiter
Ingo Schiller, der Sportlehrerin Tanja Lehning sowie dem ehemaligen Fachbereichsleiter
Pädagogik Roland Klein zu einem zehntägigen Gegenbesuch nach Norwegen. In Larvik
wurde die Gruppe von einem schuleigenen Bus der Partnerschule aus Notodden/Region
Telemark abgeholt und in das Skigebiet Gaustablikk gebracht. Das Gebiet bietet
hervorragende und vielseitige Wintersportmöglichkeiten, insbesondere für den Skilanglauf.
Die Unterbringung erfolgte in drei typisch norwegischen Blockhäusern, Skiausrüstung und
Verpflegung wurden aus Bremen mitgenommen. In den ersten Tagen wurden
Grundkenntnisse des Skilanglaufs vermittelt und kleine Touren unternommen. Am Montag,
den 01.02. trafen sich die „Bremer und Norweger“ zu einem gemeinsamen Skiausflug in die
verschneite Umgebung. Der absolute Höhepunkt dieses Ausflugs war das Grillen von
Würstchen auf offenem Feuer, aufgespießt auf einem Birkenstock, begleitet von Schneesturm
und deutlichen Minusgraden.
Am Dienstag, den 02.02. ging es für die Gymnasiasten der Egge zur Partnerschule nach
Notodden. Abgeholt und begleitet wurden sie von Christian Raupach, einem ehemaligen
Schüler der Egge und heutigem Lehrer dieser norwegischen Schule.
Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Schulleiter, Tomm Svarstad, und der
Abteilungsleiterin des Gymnasiums, Kjersti Wendelborg, stand die Erkundung der Schule und
der Stadt, unter der Verantwortung der norwegischen SchülerInnen, auf dem Programm.
Beeindruckt zeigten sich die Schüler und die begleitenden Lehrer über die Ausstattung der
Schule und von den Arbeitsbedingungen der Lehrer: Differenzierungsräume, PCArbeitsplätze, Sitzgruppen auf verschiedenen Ebenen, große Mensa, eine ständig offene und
betreute Bibliothek, abgeschirmte und mit PC ausgestattete Arbeitsplätze für jeden Lehrer.
Ein Traum und wenig vergleichbar mit der Bremer Schulrealität aber vielleicht auch Ansporn
für Veränderungen!
Die moderne Dreifachsporthalle und ein eigenes Fitnessstudio, ausgestattet mit neuesten
Ausdauer – und Kraftgeräten, offen für alle SchülerInnen und auch außerhalb des
Sportunterrichts, waren dann nicht mehr überraschend.
Das gemeinsame Mittagessen mit den betreuenden norwegischen SchülerInnen, sorgte vor
allen Dingen bei den Bremer Gästen für eine sehr angenehme Überraschung, das hatten sie
nicht erwartet.
Den Abschluss der deutsch-norwegischen Aktivitäten bildeten zwei Trainingseinheiten in den
Sportarten Taekwondo-Fitness und Fußball.
Der Mittwoch, den 03.02., dem letzten Tag der praktischen Auseinandersetzung mit dem
Skilanglauf, stand ganz im Zeichen des Techniktrainings, einer kleinen Tour in die Nähe des
Gaustatoppen, dem größten und schönsten Berg der Region und einem abendlichen
Flutlichtrennen.
Eindeutiges Fazit von SchülerInnen und Lehrkräften am Ende der Fahrt: Ein gelungener
Austausch mit vielen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen, insbesondere im sportlichen aber
auch erlebnispädagogischen Bereich.
Die Fortsetzung der Begegnung mit norwegischen SchülerInnen erfolgt im März, dann
kommt die Partnerschule “videregaende skole notodden“- zu einem Gegenbesuch nach
Blumenthal.
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