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Kinder haben großen Bewegungsbedarf und sie klettern gerne. Bis vor kurzem hier am AKO, auf Bäume 
und Basketballkörbe. Das hat nun ein gutes Ende!  

Wir Eltern im Förderverein waren uns einig: Ein einladendes größeres Klettergerüst wäre ein 
bedeutsames und sehr willkommenes Geschenk an unsere Kinder. Wie soll es aussehen? 

Zusammen mit der Fachschaft Sport, Schülern und Eltern hat Herr Odekerken die Herausforderung 
angenommen und Vorschläge erarbeitet. Mehrere Varianten waren im Gespräch und vor allem, nicht zu 
vergessen, der fallschutzsichere Untergrund, wichtig! 

Im Förderverein wurde der Werdegang eng begleitet, am Ende fand die Form einer "Calisthenics Station" 
den größten Zuspruch. Sie kann zudem für das gezielte Training von Ausdauer, allgemeiner  
Körperbeherrschung und andere Formen der Fitnessförderung im Unterricht und in der Freizeit genutzt 
werden.  

Mit Hilfe eines Architekten musste noch die Bodenbeschaffenheit begutachtet werden und sichergestellt 
werden, dass keine wichtigen Leitungen in der Erde den Bau stören. 

Alles geklärt! In den Sommerferien wurde endlich die Anlage aufgestellt. Wir waren sehr gespannt! 

Projekt geglückt! Seit dem ersten Schultag wird das neue Klettergerüst super angenommen, wie ein 
kleiner Bienenschwarm hängen und klettern unsere Kinder, perfekt! 

Unter großem Applaus hat das Aloisiuskolleg im Rahmen des "Tags der offenen Tür" das neue 
Klettergerüst auf dem Schulhof eingeweiht. Der Rektor des Aloisiuskollegs, Pater Martin Löwenstein SJ, 
dankte im Besonderen dem Förderverein und den Eltern, die dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht 
haben. Der Förderverein hat schlussendlich nach intensiver Planung eine Summe von insgesamt 40.000 
Euro zur Verfügung gestellt. 

Höhepunkt der Einweihungsfeier war eine Vorführung der Bonner Calisthenics Gruppe BARMADNESS, 
die unter großem Applaus vorführten, welche Übungen an den Calisthenics Geräten möglich sind. Schön 
zu sehen, wie im Anschluss an die Vorführung die Schülerinnen und Schüler sich ihr neues Klettergerüst 
erneut sofort eroberten. 

Wir Eltern freuen uns über das gelungene und gut angenommene Projekt, danken allen Mitgliedern im 
Förderverein für das Mitmachen und wünschen unseren Kindern viel Spaß! 

Herzliche Grüße 

im Namen des Fördervereins 

Norbert Schöne und Bettina Eiden 


