Neu ab
2021/2022:
Die Sportklasse

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird zum ersten Mal in Jahrgang 5 eine Sportklasse
eingerichtet. In dieser Klasse finden zusätzlich zum planmäßigen Sportunterricht 2 Stunden
Sport am Nachmittag statt.
Die Sportklasse steht allen Schülerinnen und Schülern offen, die
♦ sich gerne bewegen
♦ teamfähig sind
♦ in ihrer Freizeit Sport treiben
♦ offen für Sportarten sind, die sie noch nicht kennen
♦ gute Leistungen im Fach Sport haben
In zwei Jahren lernen die Schülerinnen und Schüler der Sportklasse ein breites Angebot an
verschiedenen Sportarten kennen. Darüber hinaus werden unabhängig von der Sportart
Teamgeist, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination trainiert.
Die Karl-Weigand-Schule verfügt über eine eigene Kletterwand in der Turnhalle, auch das
schuleigene Beachvolleyballfeld kann genutzt werden.
Zusätzlich sind Besuche bei Sportveranstaltungen und die Teilnahme an Wettbewerben
vorgesehen.
Auch außerhalb des Unterrichts besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen unseres breit
gefächerten AG-Angebotes sportlich zu betätigen (z.B. in der Fußball-AG).
Voraussetzung für die Aufnahme in die Sportklasse ist ein ärztliches Attest, welches die
„Sporttauglichkeit“ bescheinigt. Wünschenswert wäre das Schwimmabzeichen Bronze.
Bei Interesse muss zusätzlich zum allgemeinen Anmeldeformular zusätzlich das Formular
„Aufnahmeantrag für die Sportklasse“ ausgefüllt werden.
Sie erhalten dieses Formular im Sekretariat oder Sie finden es im Downloadbereich unserer
Homepage.

Aufnahmeantrag für die Sportklasse

Die Sportklasse steht allen Schülerinnen und Schülern offen, die
♦ sich gerne bewegen
♦ teamfähig sind
♦ in ihrer Freizeit Sport treiben
♦ offen für Sportarten sind, die sie noch nicht kennen
♦ gute Leistungen im Fach Sport haben

Name, Vorname: ________________________________

Geschlecht: w

m

Geburtsdatum: ______________________
Erziehungsberechtigte: _______________________________________________________
Zurzeit besuchte Grundschule: _________________________________________________
1. Welche Sportart/en machst du schon? ____________________________________
2. Welche Sportart/en möchtest du gerne ausprobieren? ________________________
___________________________________________________________________
3. Treibst du Sport im Verein, falls ja, in welchem Verein? _______________________
____________________________________________________________________
4. Hast du ein Schwimmabzeichen, wenn ja, welches? __________________________
Die Untersuchung der Sporttauglichkeit liegt vor:

ja

nein

Ort, Datum: ______________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________
Aufgenommen: _________________________________________________

