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Sport am Mittwochnachmittag
Ein Angebot unserer Schule
Sehr geehrte Eltern
Ihr Kind ist einer Klasse zugeteilt, die am „Sport am Mittwoch“ – Programm teilnimmt. Dieses Angebot
besteht bereits seit über 20 Jahren und stösst jedes Jahr auf grosses Interesse. Bei Angeboten wie
beispielsweise Schwimmen, Squash oder Klettern ist dieses Interesse auch erklärbar!
Jeden Mittwochnachmittag werden zwei sportliche Veranstaltungen durchgeführt. Ein Angebot findet in
der Turnhalle und ein zweites Angebot ausserhalb der Schule statt. Ihr Kind darf wählen, an welchen
Nachmittagen und an welchen Aktivitäten es teilnehmen möchte.
Die Schülerinnen und Schüler müssen ihren Pflichtanteil von 18 Lektionen pro Semester erfüllen,
da das Angebot an Stelle der dritten Klassen-Sportlektion steht (Alle anderen Klassen haben drei
‚normale’ Sportlektionen).
Im vergangenen Jahr haben einzelne Schüler/innen weit mehr als die erforderlichen Lektionen besucht.
Viele schätzen dieses Angebot als sinnvolle Freizeitbetätigung.
Sollte Ihr Kind am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 und 16.30 Uhr bereits eine andere sportliche
Aktivität ausüben oder eine Musikstunde besuchen, können Sie semesterweise mit einem schriftlichen
Gesuch an die Schulleitung eine Dispensation beantragen. Trainings und/oder Musikstunde zu anderen
Zeiten reichen für eine Dispensation nicht aus!
Organisation
Die Veranstaltungen finden jeweils am Mittwochnachmittag statt.
Treffpunkt und Dauer der Veranstaltung können je nach Anlass ändern.
Ihr Kind übernimmt die Planung zum grossen Teil selber und ist für die Anmeldung zuständig. Es lernt
Verantwortung zu übernehmen. Sie als Eltern sind aufgefordert, hin und wieder nachzufragen, wie viele
Lektionen es schon gesammelt hat.
Surprise for the best
Jeweils am Ende jedes Semesters findet eine Veranstaltung ausschliesslich für jene Schülerinnen und
Schüler statt, welche im Verlauf des Semesters 27 und mehr Lektionen gesammelt haben. Diese
Veranstaltungen sind dementsprechend attraktiv. Sie sollen eine echte Belohnung für die eifrigen
Sammlerinnen und Sammler sein.
Anmeldung
Die genaue Ausschreibung erfolgt jeweils im Voraus beim Lehrerzimmer.
Die Jugendlichen melden sich mit dem Sportpass bis zum Anmeldeschluss für den nächsten Mittwoch
an. Die Anmeldung ist verbindlich.
Die Schüler/-innen erhalten einen Memo-Coupon für das Kontaktheft, auf welchem steht, ob sie
teilnehmen oder nicht.
Die Teilnahme wird jedem Schüler/jeder Schülerin am Ende des Anlasses auf dem Sport-Pass bestätigt.
Die Klassenlehrperson überwacht die Erfüllung der Schulpflicht. Mitte Semester orientiert sie die Eltern
über die besuchten Lektionen ihres Kindes.
Bitte beachten Sie den beiliegenden Jahresplan.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrpersonen.
Freundliche Grüsse
Das Sport am Mittwoch-Team

