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Sehr geehrter Herr Sanden,
in der Angelegenheit „Niederschrift der Sportausschusssitzung vom 11.01.2011 – TOP
3.5 Ergänzung zur Präsentation der Sportjugend Köln, Evaluation OGTS / Synopse“
möchte die Fraktion der CDU folgende Unterlage als Anlage der aktuellen
Sitzungsniederschrift beifügen lassen:
Die in der Niederschrift vermerkte Aussage von Herrn Kron ist sehr sinnvoll, im
Rahmen der Sitzung allerdings "untergegangen", denn Frau Dr. Graf hat diesen
Aspekt erst der Niederschrift entnommen und hätte sonst direkt dazu Stellung
genommen.
„Da sich in der Entwicklung hinsichtlich des Sportes im offenen Ganztag
offensichtlich wenig verändert hat (z.B. wünschen sich nach wie vor 90% der Träger
Kooperationen mit Vereinen; maximal ein Drittel der Kinder werden erreicht etc.),
stellt sich die Frage, was genau wie unternommen wurde/wird, um diese Situation
zu verändern und zu optimieren. D.h. die konkreten Maßnahmen, die die dafür
eingerichtete Personalressource unternommen hat, müssen aufgeschlüsselt und
offen gelegt werden. Was für Schritte erfolgten genau, um tatsächlich mehr
Kindern im offenen Ganztag Bewegungsangebote anzubieten und was
wurde/wird unternommen, diese auch dazu zu motivieren, sie zu nutzen. Welche
Veranstaltungen/Qualifizierungen wurden/werden dahingehend durchgeführt?
Wie viele Teilnehmer kommen dazu etc.? Wie werden good practice Projekte
identifiziert? Wie genau erfolgt die Zusammenarbeit mit den Trägern und den
Schulen auch über das Schulverwaltungsamt?
Um diese Fragen zu beantworten, braucht es zunächst keiner Abstimmung
zwischen der Sportjugend und Frau Dr. Graf, sondern einen ausführlichen
Tätigkeitsbericht, der in jedem Fall schriftlich vorzulegen ist, und - um auch zeitnah

mögliche Fragen direkt klären zu können - durch Frau Kupferer persönlich im
Ausschuss vertreten wird.
Trotzdem ist natürlich eine Abstimmung zwischen den genannten sinnvoll, damit
der Anwenderbereich, d.h. die Sportjugend, von den vielfältigen Projekten und
wissenschaftlichen Erfahrungen aus den diversen Arbeitsgruppen der DSHS Köln im
Sinne der Kölner Kinder profitieren und qualitätsgesichert weiter arbeiten kann.“
Wir bitten darum, die inhaltliche Änderung wie geschrieben umzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen,

Andreas Köhler
Sportpolitischer Sprecher
CDU-Fraktion Köln

