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GBS-Sportklasse 2022 

Einladung zum Schnuppertag  

Liebe sportbegeisterten Schüler/-innen, liebe Eltern, 
 
seit Jahren setzt die Georg-Büchner-Schule ihr Sportprofil erfolgreich um. Das Hessische 
Kultusministerium hat die Schule als „Partnerschule des Leistungssports“ zertifiziert. 
 
Als Partnerschule des Leistungssports verfügt die Georg Büchner Schule über drei zusätzliche 
Sportlehrerstellen. Die Hauptaufgabe dieser Lehrer-Trainer (Fußball, Leichtathletik, Schwimmen), 
die besondere Trainerqualifikationen haben, ist es, in schulischen Gruppen das Vereins- und 
Verbandstraining zu unterstützen, so dass talentierte Jugendliche perspektivisch an die nationale 
Leistungsspitze herangeführt werden. 
 
Ziel des Sportklassen-Profils ist es, den talentierten und sportbegeisterten Kindern die Möglichkeit 
zu bieten, Schule und Sport besser miteinander zu vereinbaren. Besonders Kinder und Jugendliche, 
die im leistungssportlichen Training stehen, sind häufig früher in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
gefordert, wenn es darum geht, sportliche, schulische und berufliche Zielvorstellungen in Einklang zu 
bringen.  
 
Um die Möglichkeiten der GBS-Sportklasse besser kennenzulernen, laden wir alle interessierten 
sportbegeisterten Viertklässler/-innen zu einem Schnuppertag an der Georg-Büchner-Schule ein: 
 
Datum: Donnerstag, 27.01.2022 

Freitag,	28.01.2022	(bei	hohen	Anmeldezahlen) 
Uhrzeit: zwischen 08.00 und 13.30Uhr  
 
Der Tag ist als schulische Veranstaltung geplant, an der man durchgängig teilnehmen sollte. Für die 
Kinder (bitte Sportsachen für die Halle mitbringen!) bieten die Lehrer-Trainer Schnuppertraining in 
den Schwerpunktsportarten sowie ein sportartübergreifendes Angebot an. Sportklassenschüler 
zeigen den Kindern die Schule und bei einem gemeinsamen Mittagessen lernen die Kinder das 
Mensaangebot der Schule kennen.  
Bei einer abschließenden Fragerunde in der Turnhalle (ab 13.00 Uhr) können alle Kinder sowie deren 
Eltern Fragen an Sportklassenschüler sowie die Lehrer-Trainer stellen. Den genauen Ablaufplan 
erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung. 
 
Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung (bis zum 17.01.2022) unter sportklasse@gbs-
darmstadt.de möglich. 
Bitte Name, Schule und Schwerpunktsportart für den Schnuppertag (Fußball, Leichtathletik oder 
Schwimmen) angeben.   
 
Unterrichtsbefreiung für diese schulische Veranstaltung beantragen Sie bitte durch Vorlage 
dieses Schreibens bei der zuständigen Grundschule! 
 
Weitere Informationen  zur Sportklasse finden Sie auf unserer Homepage (www.gbs-darmstadt.de) 
unter dem Punkt Schulsportzentrum. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Fachschaft Sport 

	


