Liebe Eltern unserer zukünftigen Gymnasialschülerinnen und
Schüler,
Sie haben ab diesem Schuljahr 2019/2020 die Möglichkeit, Ihr Kind für die Jahrgangsstufen 5 und 6 in
der Sportneigungsklasse anzumelden. Mit dieser Informationsbroschüre versuchen wir, alle Ihre
Fragen möglichst umfassend zu beantworten.

Warum eine Sportneigungsklasse?
Wenn man Erwachsene fragt, woran sie sich rückblickend auf ihre Schulzeit noch am meisten
erinnern, werden neben den Ausflügen und Fahrten auch die vielen sportlichen Aktionen genannt.
Diese Erinnerungen wollen wir mit den Schülerinnen und Schülern der Sportneigungsklasse verstärkt
in den Mittelpunkt rücken, frei nach dem Motto: „Nur wo Körper- und Geistestätigkeit in geordneter,
lebendiger Wechselwirkung stehen, ist wahres Leben.“ Friedrich Fröbel
Mit der Sportneigungsklasse möchten wir allen sportbegeisterten und sportbegabten Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit geben, diese Interessen und ihren entsprechenden Bewegungsdrang
auch innerhalb der Schule auszuleben und in ihren Lernalltag zu integrieren.

Organisation der Sportneigungsklasse
Im Unterschied zu den vorausgegangenen Jahren werden die Schülerinnen und Schüler der Sportneigungsklasse diesmal alle in dieselbe Klasse gehen. Das heißt, die Sportneigungsklasse wird sich aus
Kindern vieler unterschiedlicher Gemeinden zusammensetzen. Die Wahl zur Sportneigungsklasse
besitzt Priorität. Die Wünsche zu Klassenkameraden werden erst an zweiter Stelle berücksichtigt.
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Luca und Emelie: „Besonders toll finde ich, dass wir
so viele verschiedene Sportarten ausprobieren
können und zwei Stunden mehr Sport in der Woche
haben als die anderen Fünftklässler. So können wir
uns so richtig austoben und lernen auch viele neue
Dinge.“

Die Sportneigungsklasse bietet:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zwei Stunden Sport am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag (normalerweise
insgesamt zwei Stunden)
Sportunterricht nur innerhalb der Schulklasse, unterrichtet von nur einer Sportlehrkraft
Förderung der sportlich begeisterten und begabten Schülerinnen und Schüler
Vielseitige koordinative und konditionelle Aus- und Weiterbildung
Anspruchsvolles koordinatives und konditionelles Niveau des Unterrichts durch die
sportlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
Möglichkeit, viele bekannte Sportarten zu vertiefen und neue Sportarten aus den
verschiedenen Bereichen kennenzulernen (Rückschlagspiele wie Tischtennis, Badminton,
Tennis, Bewegungskünste aus Akrobatik und Jonglage, Trendsportarten wie Flag-Football,
Slackline, Stunt-Scooter, Longboard, Waveboard)
Eine positive, wertschätzende Klassengemeinschaft, da sich die Klasse über den Sport
identifiziert und miteinander verbunden fühlt
Ständige und unbewusste Förderung der sogenannten Soft Skills und der Klassengemeinschaft durch Fairplay, Teamplay, Projekte, Wettbewerbe…
Verzahnung von praktischen und theoretischen Inhalten im Unterrichtsalltag im
fachübergreifenden Unterricht mit NaWi (Sportanatomie, Trainingslehre, Ernährung und
Gesundheit)
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Die Sportneigungsklasse bietet außerdem:
•
•
•

Tagesausflüge mit sportlichem Schwerpunkt, z. B. Kletterhalle; Golf-Disc-Parcours u.a.
Teilnahme an verschiedenen internen und externen Turnieren sowie am bundesweiten
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“
Eine Schullandheimfahrt mit sportorientiertem Schwerpunkt

Das sollte Ihr Kind mitbringen:
•
•
•
•
•

Freude an Sport, Bewegung und Spiel
Neugierde auf neue Sportarten und die Bereitschaft, neues auszuprobieren und sich in neuen
Bewegungsräumen zu erleben
Interesse an weiterführenden sportlichen Themenbereichen (Gesundheit, Training)
Bereitschaft, an Wettbewerben, Aufführungen und anderen Schulveranstaltungen
teilzunehmen
Altersgerechte Fähigkeit zum Fair Play
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Der Weg in die Sportneigungsklasse:
Damit Ihr Kind an der Sportneigungsklasse teilnehmen kann, muss Ihr Kind an unserem Sichtungstraining teilnehmen. Dafür muss die Anmeldung auf dem Elternbogen angekreuzt und abgegeben
werden. Bewältigt Ihr Kind die Anforderungen des Sichtungstrainings, wird es automatisch der
Sportneigungsklasse zugeteilt.

Das Sichtungstraining findet am 13.06.2019 in der Sporthalle der Ernst-GöbelSchule statt.
Die Kinder finden sich bitte um 14.30 Uhr in Sportkleidung am Eingang der Sporthalle ein.

Das Sichtungstraining orientiert sich am Münchner Fitnesstest und umfasst folgende Testübungen:
•
•
•
•
•
•

Ballprellen
Zielwerfen
Rumpfbeugen/Hüftbeugen
Standhochspringen
Halten im Hang
Stufensteigen

Percy Schwinn, Organisator des
Sichtungstrainings
Wir freuen uns auf ein neues und spannendes Kapitel „Sportneigungsklasse“ an der EGS – vielleicht
auch mit Ihrem Kind!

Die Sportfachschaft der Ernst-Göbel-Schule
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