Antrag auf Aufnahme in die Sportklasse zum Schuljahr 2018/19
1.

Personalien der Schülerin/des Schülers

Name: ________________________ Vorname: _________________________

£ männlich £ weiblich

Geburtsdatum: ___________________________ Alter am Tag des Eignungstests (16.4.2018): __________________ Jahre
Anschrift: ___________________________________________________ Telefonnummer(n): _______________________
Bisher besuchte Grundschule: ___________________________________________________________________________
2.

Angaben zur bisherigen sportlichen Betätigung

a)

Sportunterricht im letzten Grundschuljahr

Wie viele Pflicht-Sportstunden pro Woche wurden erteilt? _________________
Hat Ihr Kind an einer Arbeitsgemeinschaft im Fach Sport teilgenommen?

£ ja

£ nein

Wenn ja, in welcher Sportart? ___________________________________________________________________________
Hat Ihr Kind am Training einer Talentaufbaugruppe (TAG) teilgenommen?

£ ja

£ nein

Bei welchem Übungsleiter? _____________________________ Seit wann? __________________
Nimmt Ihr Kind am Training einer Talentfördergruppe (TFG) teil?

£ ja

£ nein

Wenn ja, in welcher Sportart? _____________________________ Bei welchem Übungsleiter? ______________________
b)

Vereins- und Verbandszugehörigkeit

Ist Ihr Kind in einem Sportverein aktiv?

£ ja

£ nein Wenn ja, in welchem Verein? ____________________________

In welcher Sportart? _____________________________ Trainingsumfang pro Woche? _____________________________
Welche Erfolge hat Ihr Kind im Sport bisher erzielt? __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Gehört Ihr Kind einer Auswahlmannschaft bzw. einem Kader an?

£ ja

£ nein

Wenn ja, welche Maßnahmen hat Ihr Kind in diesem Zusammenhang besucht? ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3.

Grundvoraussetzungen

Die Grundschule befürwortet für mein Kind die Schulform Gymnasium. Die Zeugnisse der Jahrgangsstufen 3/2 und 4/1
werden vorgelegt (bitte zum Eignungstest als Kopie mitbringen). £ ja £ nein

Mein Kind ist uneingeschränkt sportlich belastbar. Ein hausärztliches Attest wird als Nachweis vorgelegt (bitte zum Eignungstest mitbringen). £ ja £ nein
Mein Kind kann schwimmen. Das Jugendschwimmabzeichen in Bronze („Freischwimmer“) wird als Nachweis vorgelegt
(bitte zum Eignungstest mitbringen). £ ja £ nein
4.

Sportpraktischer Eignungstest

Der sportpraktische Eignungstest zur Aufnahme in die Sportklasse wird während des zweiten Halbjahres der Klasse 4 (am
Montag, den 16.4.2018 von 13.00 bis ca. 17.00 Uhr) unter der Federführung des Schulsportleiters der Rabanus-MaurusSchule durchgeführt. Alle Interessentinnen und Interessenten erhalten nach Antrag - sofern die allgemeinen Grundvoraussetzungen erfüllt werden - zeitgerecht ein entsprechendes Einladungsschreiben.
Der Test besteht aus einem allgemeinmotorischen und einem sportartspezifischen Teil (nähere Informationen zu den
jeweiligen Prüfungsanforderungen finden sich auf der Schulhomepage: rms-fulda.de auf der „Sportklassen-Seite“). Beim
sportartspezifischen Teil können die Schülerinnen und Schüler - orientiert an individuellen Stärken - einen von vier Bereichen wählen, in dem sie gesichtet werden: Leichtathletik, Schwimmen, Sportspiele oder Turnen.
Mein Kind möchte beim sportartspezifischen Teil des Eignungstests in folgendem Bereich gesichtet werden (bitte nur
einen der vier Testbereiche angeben!):
£

Leichtathletik

£

Schwimmen

£

Sportspiele ® £ Fußball £ Handball £ Basketball (bitte nur einen der drei Sportspiel-Bereiche angeben!)

£

Turnen

5.

Teilnahme an der Mittagsverpflegung am Tag des Eignungstests

Das Antoniusheim - als Kooperationspartner der Rabanus-Maurus-Schule und Betreiber der schuleigenen Mensa - sponsert am Tag des Eignungstests um 12.00 Uhr ein kostenloses Mittagsmenü (einschließlich Getränk) für die Testteilnehmerinnen und -teilnehmer. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer kurzen sportbetonten Schulführung teilzunehmen.
Mein Kind soll an der kostenlosen Mittagsverpflegung teilnehmen.

£ ja

£ nein

Zusätzlich werden wir mit __________ Personen an der kostenpflichtigen Mittagsverpflegung (für 3,- € pro Menü) teilnehmen.
6.

Einverständniserklärung

Mir ist bekannt, dass mein Kind mit der Aufnahme in die Sportklasse am neunjährigen Bildungsgang (G9) teilnimmt. Ich
weiß zudem, dass in den Sportklassen der Rabanus-Maurus-Schule ab Klasse 5 Englisch als erste Fremdsprache erteilt
wird.
Anmeldeschluss ist Freitag, der 28.2.2018!

____________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

