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Antrag zum Bau einer neuen Turnhalle für die Kopernikus-Realschule 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Aßmann, 
 
wir möchten Sie über unseren Antrag an alle Ratsfraktionen informieren und übermitteln 
Ihnen diesen: 
 
als Schülervertretung der Kopernikus-Realschule Langenfeld suchen wir politisch verantwort-
liche Unterstützer für den Bau einer neuen Turnhalle auf dem Fußballplatz direkt neben unse-
rer Schule.  
 
Eine neue Turnhalle soll den Schulalltag an unserer Schule vereinfachen und mehr Sportun-
terricht ermöglichen. Unsere Idee zum Bau einer neuen Turnhalle begründet sich folgender-
maßen:  

 Die Kopernikus-Realschule ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die ursprünglich 
dreizügig geplante und gebaute Schule, ist mittlerweile durchgängig vierzügig. Die 
Raumkapazitäten werden deshalb zurzeit mit einem Anbau erweitert. Die Kapazität für 
das Sportangebot wurde aber nicht angepasst.  

 Deshalb haben immer mehr Klassen gleichzeitig Sportunterricht und benötigen hierfür 
eine weitere Sporthalle.  

 In unserer bisherigen, kleinen Turnhalle, ist leider nur Platz für eine Klasse, so dass es 
zu einer Überlastung dieser Turnhalle kommt. Bereits jetzt liegen beispielsweise zwei 
9er-Sportkurse im Bereich der Kulturellen Förderung parallel zueinander und nur einer 
der Kurse kann die Halle nutzen, während der andere bei Wind und Wetter Outdoor-
sport betreiben muss.   
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 Natürlich ist es zum Teil möglich, dass die Klassen auf andere Turnhallen in der Umge-
bung ausweichen, so wie es zurzeit praktiziert wird. Dies kann allerdings keine dauer-
hafte Lösung sein, da durch den Weg, den die Klassen am Anfang und am Ende jeder 
Sportstunde zurücklegen müssen, echte Sportzeit verloren geht. Als Fußweg zur Turn-
halle muss nämlich pro Wegstrecke 10 - 15 Minuten eingeplant werden. Wenn man 
eine 60 Minuten lange Sportstunde hat und noch das Umziehen mit einberechnet, blei-
ben den Klassen nur noch ca. 20 - 30 Minuten tatsächliche Sportzeit.  

 Auch im Nachmittagsbereich wäre eine neue und größere Turnhalle an unserem 
Standort sinnvoll, da viele AGs der Kopernikus-Realschule dann gleichzeitig angeboten 
werden könnten, was zurzeit leider nicht möglich ist.  

 An unserer Schule lassen sich jährlich viele Schülerinnen und Schüler freiwillig zu Spor-
thelfern ausbilden. Danach möchen sie jüngeren Schülerinnen oder Schülern verschie-
dene Sportarten anbieten und diese motivieren, sich sportlich zu betätigen. Dies ist 
gut für die Gesundheit und wirkt sich auch positiv auf das soziale Miteinander aus. 
Leider können die Sporthelfer und –helferinnen bei weitem nicht so viel anbieten, wie 
sie gerne würden, da es an entsprechenden Hallenzeit mangelt.  

 Hinzu kommt, dass die Turnhalle im Nachmittags- und Abendbereich auch von ver-
schiedenen Vereinen genutzt wird, so dass eine Verlegung der AGs in den späteren 
Nachmittagsbereich zurzeit ebenfalls nicht erfolgen kann.  

 Neuere Sporthallen kann man meistens in der Mitte teilen, so dass dann mehrere Klas-
sen oder AGs gleichzeitig die neue Turnhalle nutzen könnten.  

 
Wir haben bereits ein Gespräch mit Herrn Moenen, als Leiter der Abteilung Jugend, Schule 
und Sport (Fachbereich 3), geführt und eine Absage für unseren Antrag erhalten.  
Dies hat uns besonders enttäuscht und wir hoffen, dass wir mit Ihnen und Ihrer Fraktion einen 
stärkeren Unterstützer erhalten, sodass aus der bestehenden Notwendigkeit einen größeren 
Turnhalle an unsere Schule, eine echte Umsetzung wird. 
 
Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz im Voraus und stehen gerne zur weiteren Erklärung unse-
res Anliegens zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
_________________  _________________  _________________   
Joshua Pohlen   Iain Sukrow Felix Güldenmeister  
 
Schülervertreter der Kopernikus-Realschule Langenfeld 


