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Fachschaft Sport
J. Keck / D. Ehrismann

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10!

Das Fach Sport kann an unserer Schule angeboten werden als:
- Kernfach: 5-stündig (bei ausreichender Anzahl interessierter SchülerInnen)
- Basisfach: 2-stündig (für alle SchülerInnen verbindlich)

Inhalte Basisfach:
- mind. eine Individualsportart
- mind. eine Mannschaftssportart
- Wahlbereich 1-2 Sportarten
- Sporttheorie!

Sporttheorie muss im Unterricht der Oberstufe vermittelt werden und entsprechend gewichtet in die
Notengebung einfließen.

Eine  Mannschaftssportart  und  eine  Individualsportart  (ca.  50%  der  Stunden) gelten  jeweils  als
verbindlich (z. B. Leichtathletik und Basketball) und bilden die Grundlage der Note.
Im Wahlbereich  stehen ca. 50% der Stunden zur  Verfügung, in denen Defizite in den gewählten
Sportarten  ausgeglichen  werden  können  und  in  denen  bis  zu  zwei  weitere  Sportarten  nach
Absprache im Kurs angeboten und entsprechend gewichtet werden.

Ausdauer ist Bestandteil des Kurses und deshalb verbindlich zu trainieren (bzw. trainieren zu lassen)
und abzuprüfen (z.B. durch Cooper-Test).

Problem verletzte/kranke SchülerInnen:
Erfahrungsgemäß kommt es in Einzelfällen immer wieder zu Missverständnissen in der Handhabung
bezüglich des Fernbleibens im Krankheitsfall! Hierzu einige wichtige Informationen:

- Grundsätzlich herrscht auch im Sport Anwesenheitspflicht! Ausnahmen regelt der Fachlehrer!
Fahrschul- oder Arzttermine gelten nicht als Entschuldigungsgrund (Ausnahme: Fahrschulprüfung).

- Bei längerer Sportunfähigkeit (mehr als zwei Wochen) ist ein ärztliches Attest vorzulegen! Wichtig:
Auch bei langfristiger Erkrankung herrscht - trotz Attests - Anwesenheitspflicht!

- Unentschuldigtes Fehlen in der Oberstufe kann zu entsprechender Benotung führen; Nachholen
von versäumtem Unterricht in Parallelkursen kann verlangt werden!

- Kann verletzungsbedingt kein sportpraktischer Leistungsnachweis für das entsprechende Halbjahr
abgelegt werden, ist ein theoretischer Leistungsnachweis zu erbringen, weil ansonsten Null Punkte
gegeben werden und kein Ersatzfach angerechnet werden kann!
Ausnahme: Befreiung vom Sportunterricht über die Dauer aller vier Halbjahre bei Vorliegen eines
Dauerattests vor Beginn Klasse 11 (Folge: Belegen eines entsprechenden Ersatzkurses)!

Bitte füllt beiliegenden Vordruck zur Sportkurswahl sorgfältig aus und reicht ihn an mich zurück. Bei
der Kurseinteilung werde ich versuchen möglichst alle eure Wünsche zu berücksichtigen. Ein Recht
bzw. eine Garantie auf einen bestimmten Kurs unter Berücksichtigung der jeweils 1. Präferenz gibt es
allerdings nicht!

Sportliche Grüße
J. Keck / D. Ehrismann


