Informationen zur

Sportklasse
am Gymnasium der Stadt Meschede

Wie komme ich in eine
Sportklasse?
Bei der Anmeldung zu den 5. Klassen teilen
eure Eltern uns mit, ob bei euch der Wunsch
zur Aufnahme in die Sportklasse besteht.
Voraussetzung für die Einrichtung dieser
Sportklasse ist eine entsprechend hohe Zahl
an
Interessenten.
Falls
sich
mehr
Interessenten melden, als freie Plätze zur
Verfügung stehen, sind die Wünsche zur
Klassengemeinschaft entscheidend.

Die Sportklasse
für Schüler und Eltern
der 4. Klassen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn ihr euch für Sport interessiert, seid
ihr in der Sportklasse gut aufgehoben: ihr
erhaltet in den Jahrgängen 5/6 neben dem
„normalen“
Sportunterricht
eine
zusätzliche Unterrichtsstunde in der
Woche - die Sportklasse-Stunde.
In dieser Stunde werden sportliche
Inhalte behandelt, die im normalen
Sportunterricht
nicht
durchgeführt
werden können.
Themenbeispiele findet ihr in der
nebenstehenden
Übersicht.
Neue
Ideen/Inhalte kommen ständig hinzu oder
ergeben sich durch neue Entwicklungen im
Sport.

Unterricht in der Sportklasse …
Inhalte der Sportklasse:
klassische Sportarten, die
aufgrund curricularer Vorgaben
im Sportunterricht der SI nicht
berücksichtigt werden können,
wie z.B. Volleyball, Fußball,
Hockey oder Tischtennis.

Die Stunden der Sportklasse können
einzeln gehalten oder je nach Inhalt als
Projekt zusammengezogen und terminlich
verbunden werden, um Exkursionen
(beispielsweise in eine Kletterhalle oder
einen Discgolfpark) oder das Durchführen von Turnieren zu ermöglichen.

Elemente der Erlebnispädagogik,
insbesondere Trendsportarten
(wie z.B. Outdoorsport, Frisbee
(Discgolf), Sinnesparkour) sowie
Sport aus anderen Kulturen (wie
z.B. Flagfoot- oder Softball)
Motorik- und Koordinationsschulung durch Sportarten wie
Akrobatik, Slackline, Klettern,
Fallschulung.
Darüber hinaus sollen auch Möglichkeiten
und Anreize gegeben werden, den
Wettbewerbsgedanken zu erleben. Dies
kann durch Teilnahme an Wettbewerben
oder Schulmannschaften sowie durch die
Austragung von Turnieren im Unterricht
geschehen.

Die Stunden der Sportklasse
sollen die Freude an der Bewegung
fördern und zu lebenslangem Sporttreiben anregen,
gehen über die Inhalte des normalen Fachunterrichts hinaus,
werden nicht mit einer Schulnote
abgeschlossen.

