
 
 

 
 

        Rösrath, im Mai 2017 

Sportunterricht am FvS-Gymnasium      

 

Liebe zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, 

wir freuen uns, im kommenden Schuljahr mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein 

umfangreiches und vielseitiges Bewegungsprogramm im Sportunterricht und Ganztag anbieten 

zu können, das von Pausensport über Sportunterricht bis hin zu Klettern, Mountainbiking, Zirkus 

und Skifahren (ab Jahrgangsstufe 8) reicht! Damit Ihr gut darauf vorbereitet seid, möchten wir 

Euch schon jetzt mitteilen, was Ihr für den Sportunterricht und für Bewegung, Spiel und Sport 

am FvS benötigt.  

 Für den Sport in der Halle benötigt Ihr saubere Hallenturnschuhe und angemessene 

Sportbekleidung. Turnschuhe für die Halle müssen über eine saubere und helle Sohle 

verfügen, die in der Halle keine Streifen verursacht. Sportschuhe, die auch für den Sport 

draußen benutzt werden, müssen für den Sport in der Halle entsprechend gesäubert sein, 

 Als Brillenträger braucht Ihr beim Sportunterricht sporttaugliche Brillen oder Kontaktlinsen. 

Tragt Ihr Schmuck, z. B. Uhren, Ringe, Armbänder, Ketten etc., müsst Ihr ihn vor dem Sport 

ablegen. Soweit Ihr Piercingschmuck tragt, ist er abzukleben, um Verletzungen zu 

vermeiden. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 oder 6 haben ein Halbjahr lang 

Schwimmen. Welche Klasse zu welcher Zeit Schwimmunterricht bekommt, wird mit dem 

konkreten Stundenplan für das jeweilige Halbjahr festgelegt. Um hier alle Schülerinnen und 

Schüler bestmöglich fördern zu können, bitten wir Euch und Eure Eltern, den umseitigen 

Fragebogen kurz auszufüllen und beim Kennenlernnachmittag oder im Sekretariat 

abzugeben. 

 Ähnlich wie im Schwimmen wird das AG-Angebot für das kommende Schuljahr in den 

ersten Schulwochen festgelegt. Informationen hierzu findet Ihr am Sportbrett, das Ihr im 1. 

Obergeschoss am Ausgang zum Pausenhof findet. Wenn Sie, liebe Eltern, Interesse 

haben, eine AG zu leiten, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Bereitschaft an unsere 

Sekretärin, Frau Langemann, weitergeben.  

 Ihr seid herzlich eingeladen, auch an den Sportveranstaltungen teilzunehmen, die am 

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium regelmäßig stattfinden, z. B. der jährliche Minimarathon, 

die Teilnahme am Schulmarathon in Köln oder die Wettkämpfe in den Sportarten 

Basketball, Handball, Fußball und Tennis, die im Rahmen des Landessportfests der 

Schulen stattfinden bzw. die Stadtmeisterschaften im Schwimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

- Eure Fachschaft Sport -  

Gymnasium mit bilingualem 
deutsch-französischem Zug 
 

Freiherr-vom-Stein-Schule 



Zum Schwimmunterricht: 

Ein großes Anliegen unserer Sportfachschaft ist es, unsere Schülerinnen und Schüler auch 

im Schwimmunterricht optimal zu fordern und zu fördern. Unser Ziel ist, allen Schülerinnen 

und Schüler Freude und Motivation am Schwimmen zu vermitteln und die 

Schwimmtechniken aller zu festigen. So soll kein Kind unsere Schule verlassen, ohne sicher 

schwimmen zu können.  

Seit einigen Jahren beobachten wir, dass manche unserer Schülerinnen und Schüler hierzu 

noch nicht alle Voraussetzungen mitbringen, so dass wir einen zusätzlichen Kurs für Kinder 

aus allen fünften Klassen anbieten, die nicht sicher schwimmen. Als sicheres Schwimmen 

gilt dabei das Springen vom Beckenrand und das Bewältigen einer Strecke von mindestens 

25m ohne Unterbrechung bzw. das Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus 

schultertiefem Wasser.  

Um insbesondere die Kinder, die hier noch nicht alle Teilaufgaben sicher beherrschen, 

geeignet fördern zu können, bitten wir Sie, uns auf dem unteren Abschnitt Ihre Einschätzung 

zur Schwimmfähigkeit Ihrer Tochter/Ihres Sohnes zu geben.  

Bitte geben Sie den Abschnitt über die Klassenleitungen ab, denn so können wir uns 

bemühen, die Unterrichtsgestaltung rechtzeitig auf die Bedürfnisse abstimmen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

- die Sportfachschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Rösrath -  

 
  
Schwimmunterricht am FvS 

 

Mein Sohn/meine Tochter ______________________________, Klasse 5___ 

(Vorname, Name)  

O ist Nichtschwimmer/in. 

O beherrscht erste Grundlagen, ist aber noch unsicher im Schwimmen. 

O ist sichere/r Schwimmer/in. 

 

Rösrath, den __________________       ___________________________________  

Datum    Unterschrift 

 


