
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

bei unserer, seit dem Schuljahr 2016/17 bestehenden, 

Sportbetonten Klasse handelt es sich um eine reguläre 

5. Klasse, in der neben den bestehenden Basissport-

stunden zwei zusätzliche Sportstunden in der Woche 

angeboten werden. Die Schülerinnen und Schüler dieser 

Klasse werden in den Jahrgangsstufen 5 und 6 wöchent-

lich sowie im turnusmäßigen Wechsel von lizensierten 

Vereinstrainern in den verschiedenen Sportarten trainiert.

Primärer Schwerpunkt in dieser Klasse, welche beson-

ders für sportlich interessierte Schülerinnen und Schüler 

geeignet ist, liegt dabei auf der Entwicklung von motori-

schen und koordinativen Grundlagen sowie der körpe-

reigenen Stabilisation. Weitere Ziele dieser Klasse sind 

im Besonderen die spielerische und altersgemäße För-

derung, u.a. der Gesundheit, der Teamfähigkeit, der Ein-

satz- und Leistungsbereitschaft. Dieses Konzept wird in 

der Klassenstufe 6 übernommen, ehe in der 7. Klassen-

stufe eine spezielle Förderung und sportartspezifi sche 

Ausbildung in den jeweiligen Sportarten erfolgt.

Was ist eine
sportbetonte Klasse?

Wer kann sich anmelden?

Alle sportinteressierten Kinder 
der neuen 5. Klasse.

Dann melden Sie sich einfach bei uns!

Martin Röhrig 

Nachwuchskoordinator HSC 2000 Coburg

0170 - 22 899 79

Diana Atzpodien

Fachschaftsleitung Sport Alexandrinum Coburg

d.atzpodien@alexandrinum-coburg.de

Noch Fragen?

Die Anmeldung erfolgt direkt bei der Anmeldung der 

Schulanfänger an der Schule.

Wie kann ich mich anmelden?

Sportbetonte 

Klasse



Eine Doppelstunde pro Woche wird über die Trainer der Ko-

operationsvereine in einem rollierenden System abgedeckt.

Schwerpunkte StimmenZwei zusätzliche Sportstunden!

» allgemeine motorische Grundausbildung

» Koordination

» Stabilisation

Bei der „Sportbetonten Klasse“ geht es aber nicht nur um 

die motorische, koordinative und sportliche Ausbildung 

der Kinder, sondern viel mehr auch um die Vermittlung 

von Werten, die im Sport und im alltäglichen Leben eine 

bedeutende Rolle spielen. Exemplarisch sind hier der Fair 

Play-Gedanke ebenso wie Disziplin, Ehrgeiz und Teamfä-

higkeit anzuführen.

Welche Sportarten?

» Basketball  

» Fußball  

» Handball 

» Tanzen  

„Die Möglichkeit, dass Kinder ein umfangreiches Sportan-

gebot im Rahmen der Schule bekommen, finden wir su-

per. Regelmäßige und vielfältige Bewegung ist nicht nur ein 

wichtiger Baustein für die Gesundheit, sondern auch für 

die Entwicklung im Kindes- und Jugendalter.“

(Johannes Wunder, Leiter Personal- und Projekt-
entwicklung BBC Coburg)

„Schule und Sport sind sehr wichtige Instanzen im Zuge 

der Persönlichkeitsentwicklung, sie konkurrieren nicht, 

sondern interagieren. Um in beiden Bereichen topfit zu 

sein, leistet täglicher Sport und Bewegung einen entschei-

denden Beitrag.“

(Sebastian Weber, Spieler HSC 2000 Coburg)

„Die sportbetonte Klasse ist besonders für Kinder geeig-

net, die einen großen Bewegungsdrang haben. Wenn sie 

sich für sportliche Inhalte begeistern können, gerne kör-

perlich verausgaben und sportliche Werte, wie Teamgeist 

und Durchhaltevermögen besitzen, dann sind sie hier ge-

nau richtig!“

(Christian Goller, Sportlehrer Realschule Coburg I | 
Trainer 1. FC Lichtenfels)

„Durch sportliches Engagement im Verein und in der 

Schule werden Kinder in ihrer ganzen Persönlichkeit ge-

stärkt. Sie machen gerade durch das abwechslungsreiche 

Training vielfältige Sinnes- und Sozialerfahrungen und wer-

den leistungsfähiger in allen Bereichen des Lebens – auch 

in der Schule.“

(Emily Hopf, Aktive Tänzerin | Trainerin Effect´s)


