PARTNERSCHULEN DES
WINTERSPORTS
IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Informationen für die Anmeldung in eine “ Sportklasse “

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2017/18 besteht für die 5. Jahrgangsstufe
die Möglichkeit einer “ Sportklasse “ bei allen vier weiterführenden Schulen in
Garmisch-Partenkirchen beizutreten.
Ziel dieser Sportklassen ist es Schulausbildung und Leistungssport aufeinander
abzustimmen. Damit sollen Talente in den Wintersportdisziplinen, die hier am Ort und
in der Region betrieben werden, bei Trainings- und Wettkampfmaßnahmen gefördert
werden ohne die Schulausbildung vernachlässigen zu müssen. Lehren, Lernen und
Trainieren soll in partnerschaftlicher Kooperation mit schulischen und
leistungssportlichen Zielen sichergestellt werden.

Voraussetzungen für den Bereich des Sports:
-

Mitgliedschaft in einem Sportverein, in dem Wintersport betrieben wird

-

Teilnahme bei Trainings- und Wettkampfmaßnahmen im Verein (Pflicht!)

-

Nachweis der körperlichen Eignung in einem allgemeinen Konditionstest der
vom Olympiastützpunkt durchgeführt wird.

Ziel der Teilnahme an den Sportklassen ist, dass schulische und sportliche
Ausbildungsziele gleichermaßen realisiert werden können. Hierfür erwarten wir

-

2–

von den Schülerinnen und Schülern:
*

Freude, Spaß und die Anstrengungsbereitschaft sowohl für den schulischen
wie auch den sportlichen Bereich hohe Leistungen zu erbringen

*

Persönliches Engagement und das Erlernen sozialer Kompetenzen, um in der
Interaktion von schulischer und sportlicher Ausbildung die Potenziale im
sportlichen und kognitiven Bereich voll ausschöpfen und auch erleben zu
können.

von den Eltern:
*

Eine bewusste Unterstützung und Anerkennung des schulischen
Erziehungsauftrags mit seiner dualen Schwerpunktsetzung

*

eine aktive Mitarbeit bei der Gestaltung des Schullebens

*

eine aktive Mitarbeit bei der Gestaltung der Sportaktivitäten der Region

Die Sportklasse bietet engagierten, willigen und talentierten Schülerinnen und
Schülern eine große Chance, verlangt aber gleichermaßen von ihnen eine erhöhte
Verantwortlichkeit und Leistungsbereitschaft.
“ Nützt diese Chance und nehmt eure schulische und sportliche
Zukunft verantwortungsvoll in die Hand. Die Schulen sowie die
Verantwortlichen des Sports unterstützen euch dabei. „

Termin sportmotorischer Leistungstest: Montag, 29.05.2017 um 13.45 Uhr in
der Turnhalle des Werdenfels Gymnasiums mit Trainingsausrüstung für Halle
und Gröben Sportplatz.

Anmeldeschluss: Freitag, 26.05.17
Interessierte und geeignete Schüler können sich bei den sportlich Verantwortlichen
am Olympiastützpunkt informieren.

Olympiastützpunkt
Im Olympia-Skistadion
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon : 08821/954646
Telefax: 08821/954695

bsp-gap@deutscherskiverband.de

