PARTNERSCHULEN DES
WINTERSPORTS
IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN
seit 2004

Informationen für die Anmeldung in eine “ Sportklasse “
Mit Beginn des neuen Schuljahres 2013/14 besteht für die 5. Jahrgangsstufe
die Möglichkeit bei allen vier weiterführenden Schulen in Garmisch-Partenkirchen einer
“Sportklasse“ bzw. einer Klasse aus Sportlern und Nichtsportlern beizutreten.
Ziel dieser „Sportklassen“ ist es, Schulausbildung und Leistungssport zielführend
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 dass solche Schülerinnen die Schulausbildung vernachlässigen
müssen. Lehren, Lernen und Trainieren sollen in partnerschaftlicher Kooperation mit
schulischen und leistungssportlichen Zielen sichergestellt werden.
Das Pilotprojekt „Partnerschulen des Wintersports“ setzt eine seit vielen Jahren
systematische Förderung von Schülerinnen in den Wintersportarten an den St.-IrmengardSchulen fort.
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.

Die „Sportklasse“ bietet engagierten, willigen und talentierten Schülerinnen 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: 14. Mai 2013
Interessierte und geeignete Schülerinnen können sich bei den sportlich Verantwortlichen
am Olympiastützpunkt informieren.

Das Ziel bei der Teilnahme an den „Sportklassen“ besteht darin, schulische und
sportliche Ausbildungsziele gleichermaßen zu ermöglichen. Hierfür erwarten wir

*

*

von den Schülerinnen:
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

Schulische Vereinbarungen der St.-Irmengard-Schulen
 auf Antrag werden die Schülerinnen für Wettkämpfe und Trainingsmaßnahmen
freigestellt. Die Eltern verpflichten sich im Gegenzug dafür zu sorgen, dass ihre
Kinder den versäumten Stoff in einem angemessenen Zeitraum nachholen.
 Montags werden nach Möglichkeit keine Leistungserhebungen verlangt.
Diese Vereinbarung wurde getroffen, um den Schülerinnen nach Wochenenden mit
Wettkämpfen länger Zeit zu geben, den Stoff selbst zu wiederholen, da dies bei
Wettkämpfen meist nicht möglich ist.
Die Vereinbarung Sport und Schule gelingt dann, wenn Sportlerinnen, Eltern und
Trainer frühzeitig Trainings- u. Wettkampftermine der Schule und den Lehrkräften
mitteilen.
 Schülerinnen der „Sportklassen“ können bei Bedarf an einem Nachführunterricht (z.
B. in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Latein) teilnehmen,
in dem unsere Lehrkräfte mit ihnen primär den versäumten Stoff aufarbeiten bzw.
vorhandene Lücken schließen.
 Der Stundenplan wird so konzipiert, dass die Schülerinnen am Donnerstagvormittag
mit den Trainern des OSP bzw. der Skiclubs trainieren und nachmittags den von
ihnen versäumten Unterrichtsstoff unter Anleitung von Lehrkräften in der Schule
nachholen können.
Ansprechpartner:
 PZW-Koordinatorinnen:
Realschule: Frau Susanne Güthoff
Gymnasium: Frau Silvia Schreml
 OSP-Leitung:
Herr Markus Anwander

