Ist das was für dich?
Deine „Sport-Laufbahn“: Du musst kein „Spitzensportler“ sein, aber du solltest Sport als dein Hobby
betrachten. Gut ist es, wenn du schon Erfahrung in
mehreren Bereichen gesammelt hast.
Sportart: Deine Sportart ist nicht entscheidend, denn
es sollen mehrere Sportarten in der Klasse zusammenkommen.
Vereinsmitglied: Das ist keine Pflicht, aber als Vereinssportler hast du viele Möglichkeiten, dich sportlich weiterzuentwickeln und an Wettbewerben teilzunehmen.
Interesse: Du sollst auch für andere Sportarten offen
sein, nicht nur deine eigene betreiben. Denn durch
Vielfalt wird man erst zum guten Sportler.
Begeisterung: Du solltest auf jeden Fall viel Freude
an Bewegung haben, Neugierde auf andere Sportformen mitbringen, im Sport auch Verantwortung
übernehmen wollen und ein guter „Teamplayer“
sein.
Wenn das zutrifft, bist du ganz klar ein Fall für die

Sportklasse
an der

Geschwister-Scholl-Schule

Was bietet eine Sportklasse?
Ab dem Schuljahr 2016/17 wird erstmals im 5. Jahrgang eine Sportklasse eingerichtet. Sie hat mehr
Unterrichtsstunden Sport, ohne die anderen Fächer
einzuschränken. Darüber hinaus kann auch das
Ganztagsangebot der Schule genutzt werden.
So wird es in den Sportklassen 5 und 6 drei Sportstunden pro Woche laut Schulcurriculum geben.
Darüber hinaus ist für die Klasse ein zweistündiger
Unterricht am Nachmittag geplant, der durch kooperierende Vereinstrainer unterstützt wird. Dieser Un-

terricht steht nur der Sportklasse offen, die somit auf
fünf Unterrichtsstunden Sport kommt.
Ab der Klassenstufe 7 wählen die Schülerinnen und
Schüler den Wahlpflichtunterricht, der durchgehend
bis zur 10. Klasse wöchentlich mit zwei Stunden gegeben wird. Wer die Sportklasse besucht, dem empfehlen wir, den WPU im Sportbereich zu wählen. Der
Kurs „Rückschlagspiele“ oder „…“ beschäftigt sich in
Theorie und Praxis mit zahlreichen Facetten der jeweiligen Sportarten. Über den Unterricht hinaus
sollen die Schülerinnen und Schüler der Sportklasse
an außerunterrichtlichen Sportangeboten teilnehmen. Das kann der Oberhessen-Challenge-Lauf sein,
die Teilnahme an Wettbewerben wie „Jugend trainiert für Olympia“, der Erwerb des Sportabzeichens
oder die Erweiterung der Schwimmabzeichen.

Informationen
zur neuen
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Geschwister-Scholl-Schule
Niddatal-Assenheim

Interessiert?
Wenn du Interesse hast, in die Sportklasse aufgenommen zu werden, musst du bei deiner Anmeldung an der Geschwister-Scholl-Schule unbedingt
den zusätzlichen Zettel für die Sportklasse ausfüllen.
Informiere dich vorher auf der Homepage über mögliche Aufnahme-/ bzw. Bewerbungskriterien.
Kannst du eine Sportart besonders gut? Trainierst du
vielleicht schon in einem Verein? Welche sportlichen
Erfahrungen hast du in deiner Schulzeit schon gesammelt? Gib uns einen Einblick in deine bisherige
sportliche „Laufbahn“! Wir wollen eine Sportklasse
zusammenstellen, deren Schülerinnen und Schüler
viele verschiedene Sportrichtungen vertreten. Es gibt
allerdings keine Garantie, dass jeder Wunsch für die
Aufnahme in der Sportklasse erfüllt werden kann.

Sportklasse
Was ist das?

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal
Übersicht Sportprogramm
Die Geschwister-Scholl-Schule arbeitet im Rahmen der Sportklassen mit verschiedenen
außerschulischen Institutionen (z. B. TV Assenheim, Rhein-Main-Patriots Niddatal) zusammen. Außerdem werden gezielt Arbeitsgemeinschaften mit sportlichem Schwerpunkt
(z. B. Fußball, Inline-Hockey) angeboten.

Jahrgang 9 / 10
Jahrgang 7 / 8
•Wahlpflicht-Unterricht
"Rückschlagspiele"
•Ski-Projekt
•Teilnahme an Schulwettkämpfen
•Zirkusprojekt
•Gesundheitsbotschafter

Förderstufe
•Sportklassen in den Jahrgangsstufen 5
und 6 mit 3 Stunden Sport + 2 Stunden
Sport mit einem Kooperationspartner
•Schwimmunterricht 6. Klasse
•Teilnahme an Schulwettkämpfen
•Zirkusprojekt
•Wandertage/Klassenfahrt mit
sportlichem Schwerpunkt

•Wahlpflicht-Unterricht
"Schwerpunkt Sport"
•Schwimmunterricht in den
Abschlussklassen
•Teilnahme an Schulwettkämpfen
• Zirkusprojekt
•Gesundheitsbotschafter

