SCHULSPORTZENTRUM GOETHE-GYMNASIUM
Partnerschule des Leistungssports / Sportklassen ab Jgst. 5
Ysenburgstr. 41 - 34125 Kassel , Tel: 0561/871049, Fax: 0561/871040,
Mail:: poststelle@Goethegymnasium.kassel.schulverwaltung.hessen.de
http://www.goethegymnasium-kassel.de/schulsportzentrum/

Vertrag für Schülerinnen und Schüler der Sportklassen
Name: ____________________________

Vorname: ___________________________

Sportart: __________________________

Klasse: _______________________

Das Goethe-Gymnasium hat sich ein besonderes Ziel gesetzt: die Förderung deiner schulischen und sportlichen
Karriere.
Damit wir erfolgreich gemeinsam arbeiten können, halten wir folgende Verhaltensweisen für notwendig und
fordern ihre strikte Einhaltung:
• Wir erwarten ein vorbildhaftes soziales Verhalten in Training und Unterricht sowie bei allen weiteren
schulischen Veranstaltungen.
•

Es darf nicht zu unentschuldigten Fehlzeiten kommen.

•

Im Fall sportlich bedingter Fehlzeiten bist du selbst dazu verpflichtet, dich über den versäumten
Unterrichtsstoff zu informieren und diesen nachzuarbeiten.

•

Sind Termine von Klassenarbeiten, Klausuren und Tests betroffen, müssen die Fachlehrer im Vorfeld
informiert und verbindliche Nachholregelungen vereinbart werden.

•

Der schulische Wettbewerb JTFO hat eine sehr große Bedeutung für die Außendarstellung der Schule.
Für dich ergibt sich daraus die Ehre, aber auch die Verpflichtung, für die Schulmannschaften zu starten.

Gleichzeitig sichert dir die Schulleitung besondere Unterstützungsmaßnahmen zu:
• Aufnahme in die Sportklasse,
•

Einrichtung spezieller pädagogischer Fördermaßnahmen für „Leistungssportler“ (Stütz- und
Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung/Tagesbetreuung),

•

zusätzliche Trainingsangebote (TFG, LG) in den Schwerpunktsportarten durch hochqualifizierte LehrerTrainer als Ergänzung zum Vereins- und Verbandstraining,

•

Beurlaubung für sportliche Maßnahmen der Sportfachverbände während der Schulzeit.

Diese Angebote der Schule erfordert von dir ein entsprechendes Verhalten. Bei Nichteinhaltung führt dies neben
den Maßnahmen der Schule zu Konsequenzen (keine Beurlaubung für sportliche Maßnahmen, zeitlich
begrenzter Ausschluss aus den Fördermaßnahmen, Ausschluss aus den Sportklassen).
Um die gemeinsamen Ziele des Projekts zu erreichen, ist die Unterstützung der Eltern Voraussetzung. Dazu
gehört auch die regelmäßige, verbindliche Kontaktaufnahme zu den Sportklassenlehrerinnen und -lehrern.
Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Arbeit und wünschen Dir sportlichen und schulischen Erfolg.

……………..…………., den …………………………………...
_____________________

_________________________

_________________________

Unterschrift des/r Sportlers/in

Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Schulleiters

