
 

Grußwort 
der Ministerin für Schule und Bildung  

des Landes Nordrhein-Westfalen,  
Yvonne Gebauer 

„Sommerfest 
der interaktiv – Schule gGmbH“  

– Schriftliches Grußwort – 
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Sehr geehrter Herr Schlierkamp, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, anlässlich Ihres heutigen 

Sommerfestes auf diesem Wege ein 

Grußwort an Sie richten zu können. 

„Interaktiv“ leistet gleich in mehrfacher 

Hinsicht eine gesellschaftlich sehr 

bedeutende Arbeit. 

Sie wirken vernetzt von der Integration über 

den Sport bis hin zur Jugendhilfe. 

Mit inzwischen fast 400 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unterstützen und fördern Sie 

tausende von Kindern und Jugendlichen – 

und ihre Familien.  
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Besonders möchte ich Ihnen hierbei für Ihr 

langjähriges Engagement im Bereich der 

Bildungs- und Bewegungsangebote im 

Ganztag danken. 

Mit Ihren gemeinnützigen Angeboten an 

mehr als 35 Schulen in Nordrhein-Westfalen 

bieten Sie den Schülerinnen und Schülern 

mehr Raum und Zeit, neue Begabungen zu 

entdecken und ihr Potenzial zu entfalten.  

Sie bieten ihnen vielfältige Gelegenheiten, 

unterstützende Angebote wahrzunehmen, 

die zur individuellen Förderung beitragen. 

Dabei reicht Ihre Unterstützung von einer 

Hausaufgabenbetreuung über die 

Sprachförderung bis hin zum Umgang mit 

neuen Medien.  
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Ein Schwerpunkt Ihrer Angebote liegt im 

Bereich Bewegung und Sport.  

Hierbei besteht offensichtlich eine besonders 

intensive Verbundenheit zum Handball – wie 

auch Ihr heutiges Sommerfest unterstreicht. 

Meine Damen und Herren, 

Ihre unterschiedlichen Sportangebote 

schaffen in einem zunehmend 

bewegungsarmen Alltag von Kindern und 

Jugendlichen ein wichtiges und nötiges 

gesundheitsförderliches Gegengewicht. 

Und Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote 

ermöglichen dabei auch für neu 

zugewanderte Kinder und Jugendliche eine 

leichtere Integration.  
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Bei der Bewegung, dem Spiel und dem 

Sport finden sie schneller Freunde und 

Freundinnen und erlernen leichter die für sie 

fremde Sprache. 

Sie alle können stolz auf die von Ihnen 

geleistete Arbeit sein. 

Ich bin zuversichtlich, dass Sie noch viele 

Jahre mit ungebrochenem Engagement 

unsere Schülerinnen und Schüler begleiten 

und unterstützen werden! 

Und Ihnen allen wünsche ich nun ein 

schönes Sommerfest und weiterhin viel 

Begeisterung und Kraft für Ihre zukünftige 

Arbeit. 

Ihre Yvonne Gebauer 
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Ministerin für Schule und Bildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen


