Profilklasse Sport am HJG
Die Profilklasse Sport am Herzog-Johann-Gymnasium
Seit dem Schuljahr 2021/22 bietet das HJG als Erweiterung des pädagogischen Schulprofils in der Orientierungsstufe eine leistungsorientierte Sportklasse an. Im Zentrum dieses Konzeptes steht die Förderung sportorientierter, bewegungsmotivierter und sportlich talentierter SchülerInnen. In einer zusätzlichen Sportstunde am Vormittag in den Klassenstufen 5 und 6 findet eine Vertiefung der üblichen Lehrplaninhalte statt. Der Fokus liegt dabei
auf der Förderung der allgemeinen motorischen Grundlagen und den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und
Gerätturnen. Zudem findet eine Verknüpfung zwischen sporttheoretischen Inhalten (z.B. passiver und aktiver
Bewegungsapparat des Menschen) und der Sportpraxis statt. Unter dem Motto „Sport verbindet“ setzen wir einen weiteren Schwerpunkt auf die Gemeinschaft, das Miteinander und die Stärkung der Sozialkompetenz.
Bei der Anmeldung erfragen wir in einem gesonderten Anmeldebogen, welche sportlichen Erfahrungen und Voraussetzungen die Kinder mitbringen. Zum einen, damit wir uns gezielt auf die Arbeit mit der Sportklasse vorbereiten können und zum anderen, damit wir bei zu zahlreichen Anmeldungen gegebenenfalls auch hierüber eine
Auswahl treffen können.
Zudem überprüft die Fachschaft Sport die Sporttauglichkeit anhand eines Eignungstestes. Der Test mit den genauen Inhalten und Anforderungen wird vorab auf der Homepage veröffentlicht. Es ist ratsam, die SchülerInnen
auf diesen Test vorzubereiten, damit sie möglichst gute Resultate erzielen. Die Ergebnisse in diesem Eignungstest
entscheiden vorrangig über die Aufnahme in die Sportklasse.

Vorteile des profilgebundenen Sportunterrichts
 eine zusätzliche Sportstunde, so dass bei zwei Doppelstunden Sport pro Woche mehr Zeit zum Vertiefen der
regulären Unterrichtsinhalte vorhanden ist, aber auch
Raum zum Ausprobieren von Trendsportarten bleibt!
 Stärkung der Klassengemeinschaft, der Teamfähigkeit
und der Sozialkompetenz durch die Teilnahme an schulischen und außerschulischen sportlichen Veranstaltungen (z.B. Jugend trainiert für Olympia, Hunsrück Marathon etc.) mit der Klasse.
 Verknüpfung von Sporttheorie und -praxis, was ein besseres Verständnis von Bewegungen ermöglicht.
Unser Ziel: Nach der Orientierungsstufe soll eine breite sportliche Grundausbildung stehen, auf der im Vereinssport, aber natürlich auch im Sportunterricht in den höheren Klassenstufen und in AGs aufgebaut werden kann.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich mit einer Mail an sportklasse@hjg-sim.de, so dass
wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.

Herzliche Grüße vom Fachbereich Sport!

