Vereinbarung für Schülerinnen und Schüler der sportbetonten Klasse
Name:_________________________

Vorname:__________________________

Sportart:_______________________

Klasse:_____________________________

Die Lahntalschule Biedenkopf hat sich ein besonderes Ziel gesetzt: die Förderung deiner schulischen und
sportlichen Karriere.
Damit uns das erfolgreich gelingt, wollen wir die nachfolgenden Vereinbarungen zur Grundlage unserer
gemeinsamen Zusammenarbeit machen:
Du bringst dich folgendermaßen ein:
•
•
•
•

mit vorbildhaftem Verhalten in Training und Unterricht sowie bei allen weiteren schulischen
Veranstaltungen
Fehlzeiten müssen wie normale Schulstunden entschuldigt werden
im Falle sportlich bedingter Fehlzeiten solltest du dich über den versäumten Unterrichtsstoff informieren und diesen nacharbeiten
Der schulische Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO) hat eine große Bedeutung für die
Außendarstellung der Schule. Für dich ergibt sich daraus die Ehre, aber auch die Verpflichtung, bei einer Nominierung für die Schulmannschaft zu starten und am Wettkampftag entsprechendes sportlich
faires Verhalten zu zeigen.

Die LTS bietet dir folgende Unterstützung:
•
•
•
•

Zugehörigkeit zur sportbetonten Klasse 5/6
Einrichtung spezieller pädagogischer Maßnahmen: Hausaufgabenbetreuung, Stützunterricht für
Vieltrainierer
Zusätzliche Trainingsangebote in den Schwerpunktportarten als Ergänzung zum Vereins- und Verbandstraining
Bei Bedarf Beurlaubung für sportliche Maßnahmen der Sportfachverbände (z.B. Kader-Lehrgänge)
während der Schulzeit

Falls du dich wider Erwarten nicht an die Vereinbarungen halten solltest, kann das zu Konsequenzen wie
zeitlich begrenztem Ausschluss aus dem Training, keiner Beurlaubung für sportliche Wettkämpfe/ Veranstaltungen und pädagogischen Maßnahmen von Seiten der Schule führen.
Der Verbleib in der sportbetonten Klasse nach der Jahrgangsstufe 6 ist von deiner sportlichen Entwicklung,
deiner Trainingsteilnahme, deinem Engagement, den Vorgaben des Landesprogramms sowie deinen schulischen Leistungen abhängig. Diese Punkte werden vom jeweiligen (Lehrer)Trainer überprüft und können
einen Ausstieg aus der sportlichen Förderung und unter Umständen den Wechsel in eine Parallelklasse zur
Folge haben.
Um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, ist auch die Unterstützung der Eltern erforderlich.
Wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Lernen und Trainieren und wünschen dir schulischen und
sportlichen Erfolg!
................................................, den ..................................

___________________________

________________

_________________________

Unterschrift Schulleiterin

______________________
Unterschrift (Lehrer-)Trainer/in

Unterschrift Sportler/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

