Elterninformation zur sportbetonten Klasse
Die Mädchen und Jungen, die an der Lahntalschule Biedenkopf im 5. Schuljahr aufgenommen werden, haben die
Möglichkeit, nach einer Sichtung durch die Lehrertrainer in einer sportbetonten Klasse die Sportarten Fußball,
Volleyball und Turnen schwerpunktmäßig zu betreiben

Die Idee ...
In Biedenkopf und im Hinterland...
!

gibt es viele sportlich interessierte und sportbegeisterte Kinder.

!

ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Vereinen besonders effektiv.

!

ist eine große Anzahl engagierter Trainer und Übungsleiter in verschiedenen Vereinen tätig.

Die Lahntalschule Biedenkopf…
!

hat in den vergangenen Jahren im Schulsport erfolgreich gearbeitet.

!

wird von einer am Schulsport interessierten Schulleitung geführt.

!

hat engagierte Sportlehrer und Sportlehrerinnen mit langjähriger Erfahrung im Bereich des
Kinder- und Jugendsports (in Schule und Verein).

!

gehört zum Verbund der Partnerschulen des Leistungssports, der die Einrichtung der
sportbetonten Klasse unterstützt.

Die sportbetonte Klasse...
!

gibt sportlich interessierten Kindern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in den
Sportarten Fußball, Volleyball und Turnen weiter auszubilden.

!

bietet - ergänzend zum normalen Sportunterricht - zwei zusätzliche Stunden sportartspezifischen
Unterricht pro Woche (Fußball, Volleyball, Turnen) in den Klassen 5 und 6 unter der Leitung
qualifizierter Lehrertrainer.

!

hat vor dem Talentförderunterricht eine vom Lehrertrainer geleitete Mittags- und
Hausaufgabenbetreuung.

!

ermöglicht eine bessere Koordinierung von Schule und Wettkämpfen.

!

ermöglicht eine bessere Koordinierung von Klassenarbeiten und Hausaufgaben.

!

kooperiert eng mit den umliegenden Vereinen.

!

führt sportlich orientierte Projekte durch.

Wie informiere ich mich genauer?
An einem Samstag im Mai (Information folgt) findet vormittags von 9.30 - 11.00 Uhr für die Kinder ein
Sichtungstag für die sportbetonte Klasse statt. Genauere Angaben zu dem Termin und weitere
Informationen kann man beim Tag der offenen Tür „Die LTS präsentiert sich“ oder zu gegebener
Zeit auf dem Kalender der Homepage der LTS unter www.lahntalschule.de erhalten.
Ansprechpartner sind folgende (Lehrer)trainer:
Peter Bätzel (Fußball): p.baetzel@lahntalschule.de
Renate Kern (Volleyball): r.kern@lahntalschule.de
Albert Wiemers (Gerätturnen): AWiemers@aol.com

