
Termine zur Sichtung der „Fußball-Klasse“ 

und der „Sport-Klasse“ 

Wann ist der Test?          
Montag       am 17.04.23  

Montag  am 24.04.23   
 

Uhrzeit? jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 
Wo?              in der KGS Sport-Halle    

Was ist mitzubringen?  gute Laune, Sportzeug,  

     Turnschuhe, Trinken 

Eine Anmeldung für den Test ist 

erforderlich! 

 
 

Kontakt:  

Schule:  info@kgs.wittmund.de  

Telefon:  04462-86 32-00 

Fachbereich Sport:  

E-Mail:   frank.winkler@kgs-wtm.de 

Telefon:  04462-86 32-13 

Fax:   04462-86 32-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern! 

Ab dem kommenden Schuljahr hat Ihr Kind die Möglichkeit, Schülerin / 

Schüler der „Fußball-“ bzw. der „Sport-Klasse“ zu werden.  

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Fußball-Klasse“ 

bzw. „Sport-Klasse“? 
▪ Die Bezeichnung „Fußball-Klasse“ bzw. „Sport-Klasse“ bezieht sich 

ausschließlich auf organisatorische und inhaltliche Besonderheiten 

im Fach Sport.  

▪ Unser Angebot der „Fußball-Klasse“ und der „Sport-Klasse“ ist ein 

Instrument der Begabtenförderung. 

▪ Die „Fußball-Klasse“ ist mittlerweile an unserer Schule etabliert: 

Qualifizierte Lehrer unterstützen die Arbeit in Schule und Verein 

und ermöglichen so professionelle Talentförderung. Die 

Zusammenarbeit mit Sportvereinen (Hannover 96, Werder Bremen, 

JFV Harlingerland und den anderen hiesigen Vereinen) bietet neue         

Chancen. 

▪ Die „Sport-Klasse“ richtet sich an sportbegeisterte und 

bewegungstalentierte Kinder, mit denen zunächst ein breiteres 

Spektrum an Sportarten in den Blick genommen werden soll.  

Wer kann in die „Fußball-Klasse“ bzw. in die „Sport-

Klasse“ aufgenommen werden?  
▪ Es sollen Kinder aufgenommen werden, die besonders 

bewegungsmotiviert und motorisch begabt sind.  

▪ Wir legen großen Wert auf faires Verhalten.  

▪ Es ist wünschenswert, aber nicht notwendig, dass Ihr Kind bereits 

einem Fußball- oder anderen Verein angehört.  

▪ Die Kinder müssen gesundheitlich geeignet sein. 

▪ Im April 2023 findet an den genannten Terminen (siehe letzte 

Seite) ein sportpraktischer Sichtungstest statt, der von qualifizierten 

Sportlehrern bzw. Trainern durchgeführt wird.  

▪ Der Nachweis über das Jugendschwimmabzeichen in Bronze wird 

erwartet oder muss ansonsten nachgeholt werden.  

Was ist das Besondere dieser beiden Klassen? 
Die Schüler/innen erhalten vier Sportstunden pro Woche:  

▪ eine Doppelstunde im normalen Sportunterricht 
 (Sportausbildung nach dem KC und dem schulinternen Lehrplan, 

aber: erhöhtes Niveau). 
 

▪ eine Doppelstunde spezielles leistungsorientiertes Training am 

Nachmittag unter Leitung eines Sportlehrers mit dem Schwerpunkt 

und der Qualifikation Fußball bzw. allgemeine Sportarten. 

▪ In Jahrgang 6 ist dies der dritte Pflichtnachmittag. 
 

▪ Veranstaltungen/Wettbewerbe sind auch nach der Schule 
möglich und bei Berufung ins Schulteam wird eine Teilnahme 
erwartet. (Dies kann auch an einem Wochenende sein.) 

Welche Zielsetzungen werden angestrebt? 
▪ Anbindung der sportlichen Förderung an Vereine  

▪ zeitliche Koordination von schulischen Notwendigkeiten mit 

sportlichen Erfordernissen 

▪ Neben der Spezialisierung wird auch eine vielfältige sportliche 

Grundausbildung gefördert. 

▪ eine qualitativ vielversprechende Vorbereitung auf 

Schulvergleichswettkämpfe 


