
	  

	  

Elterninformation	  zur	  sportbetonten	  klasse	  
Alle	  Mädchen	  und	  Jungen,	  die	  an	  der	  Lahntalschule	  Biedenkopf	   im	  5.	  Schuljahr	  aufgenommen	  werden,	  ha-‐
ben	  die	  Möglichkeit	  sich	  für	  die	  sportbetonte	  Klasse	  mit	  den	  Schwerpunkten	  Fußball,	  Volleyball	  und	  Turnen	  
anzumelden.	  

	   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);	  

 ist	  Nebenzentrum	  des	  Schulsportzentrums	  Kirchhain,	  das	  die	  Einrichtung	  der	  sportbetonten	  Klasse	  un-‐
terstützt.	  

	   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	  Unter-‐
richt	  pro	  Woche	  (Fußball,	  Volleyball,	  Turnen)	  in	  den	  Klassen	  5	  und	  6	  unter	  der	  Leitung	  qualifizierter	  Leh-‐
rertrainer;	  

 hat	   vor	   dem	   Talentförderunterricht	   eine	   vom	   Lehrertrainer	   geleitete	   Mittags-‐	   und	   Hausaufgabenbe-‐
treuung;	  

 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	  April/Mai	  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	  
Schulvorstellungstag	  „Die	  LTS	  präsentiert	  sich“	  oder	  zu	  gegebener	  Zeit	  auf	  dem	  Kalender	  der	  Homepage	  der	  

LTS	  unter	  www.lahntalschule.de	  erfahren.	  

	  


