
 

 

/ 2  
Eine vollständige Übersicht aller Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung Köln und ihre Servicetelefonnummern finden Sie im öffentlichen 
Telefonbuch unter Stadt Köln  

 

 

 
Schulen 

 
  GGS Soldiner Straße  

Städt.Gemeinschaftsgrundschule 
Soldiner Straße 68 
50767 Köln 
 
Tel.:     0221 / 356 8999 0 
Fax:     0221 / 356 8999 19 
Email:  ggs-soldiner-strasse@stadt-koeln.de 

 

02-6/904 
 

GGS Soldiner Straße 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Köln-Lindweiler 

 

 

 

 

Ihr Schreiben Mein Zeichen  Datum 

  22.02.2021 
 

Lieber Herr Paes, lieber Herr Scherz,  

 

wir sind eine kleinere Grundschule mit ca. 140 SchülerInnen, davon 

besuchen fast alle den offenen Ganztag. Die GGS Soldiner Straße liegt in 

einem Wohngebiet in Köln-Lindweiler mit vielen Kindern aus verschiedenen 

Nationen und bildungsfernen, sozial benachteiligten Familien. Gerne 

möchten wir unseren SchülerInnen viel bieten und vor allem Chancen 

ermöglichen. Sport ist für extrem viele Bereiche wichtig und lernförderlich. Ich 

habe durch Herrn Paes von der Sportstation gehört und war sofort begeistert. 

Nach der Videokonferenz mit Herrn Paes, in der mir detailliert der Einsatz der 

Sportstation erläutert wurde, hat sich der Wunsch, eine solche Station an 

unserer Schule einsetzen zu können, noch verfestigt. Vor allem in der OGS, 

in den Pausen, aber auch als Ergänzung im Sportunterricht ist der Einsatz 

gut denkbar und geprägt von einer hohen Motivation. Auch die einfache 

Handhabung ist super und damit der Mehrwert für die Kinder unserer Schule 

enorm. Sowohl leistungsschwache als auch leistungsstarke Kinder werden 

hier zum Laufen motiviert und ganzheitlich gefördert. Das ist einfach toll!  

 

Bedingt durch die Nutzung als Notunterkunft und nun durch aufwändige 

Sanierungsmaßnahmen müssen wir bereits seit 2015 auf unsere Turnhalle 

verzichten. Daher wäre es für uns eine enorme Bereicherung und eine 

willkommene Abwechslung mit der Sportstation auf unseren Schulhof 
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ausweichen zu können. Die fehlenden Bewegungsmöglichkeiten sind gerade 

in unserem Einzugsgebiet und vor allem während der andauernden Pandemie 

von erheblicher Tragweite. Daher freuen wir uns, mit der Sportstation endlich 

wieder motivierende Bewegungsangebote machen zu können. Wir können es 

nicht erwarten, mit unseren Kindern zu starten! 

 

Wir bedanken uns im Voraus recht herzlich bei Ihnen und freuen uns auf Ihre 

Unterstützung!  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Heike Hampe 
(Sportlehrerin) 

  

 

 

 


