
 

Liebe Eltern,  

das Städtische Lindengymnasium gehört aus der Tradition seiner Vorgänger 

heraus seit vielen Jahren zu den im Sport erfolgreichsten Gymnasien im 

Oberbergischen Kreis.  

Es besitzt mehrere Schulmannschaften in verschiedenen Disziplinen und nimmt an Meisterschaften und Turnieren 

teil. Aber auch der Gesundheitsaspekt im Sport wird bei den Schülern und Schülerinnen immer bedeutender. Um 

diese Interessen besonders zu fördern, bietet das SLG seit dem Schuljahr 2014/15 das Sportprofil an.  

Überblick: 

Im Sportprofil werden zur normalen Stundentafel in den Jahrgangsstufen 5 und 6 noch zwei, ab der Jahrgangsstufe 7 

noch eine zusätzliche Profilstunde Sport erteilt, in denen die Schülerinnen und Schüler eine sportartübergreifende 

Grundlagenausbildung erhalten. Das Ziel ist die Optimierung der Kernkompetenzen wie koordinative Fähigkeiten (z.B. 

Reaktionsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit oder Orientierungsfähigkeit) und konditionelle Fähigkeiten (Ausdauer, 

Schnelligkeit, Kraft und Beweglichkeit) als Basis für ein gesundes und langes Sporttreiben auf jedem Niveau (von 

Breitensport bis Leistungssport).  

Aber auch nach der Jahrgangsstufe 8 gibt es neben den regulären Sportstunden die Möglichkeit, durch das 

Wahlpflichtfach „Naturwissenschaft und Sport“ diesen Bereich in den Jahrgangsstufen 9 und 10 fortzusetzen. Dieses 

Wahlpflichtfach hat zum Anliegen, die verschiedenen Naturwissenschaften (z.B. Sportbiologie, Sportphysik, Trainings- 

und Ernährungslehre, …) mit dem Fach Sport sowohl in der Theorie als auch in der Praxis zu verbinden. Ab dem 

Schuljahr 2019/20 wird ein „Sport - Leistungskurs“ angeboten und damit auch die Möglichkeit in diesem Fach Abitur 

zu machen.  

Für welche Schüler/innen ist die Sportklasse geeignet?  

Die Zielgruppe sind sportbegeisterte, sportinteressierte Kinder. Dabei muss aber keiner ein „Spitzensportler“ in 

irgendeiner Disziplin sein, um in der Sportklasse aktiv zu werden. Die Kinder sollten sich für Sport im Allgemeinen 

begeistern können und Lust haben, sich zu bewegen und Neues kennen zu lernen.  

Aufnahme in die Sportklasse:  

Die Bewerber/innen sollten folgende Voraussetzungen erfüllen:  

●  Die Grundschulnote im Fach Sport sollte mindestens gut sein  

●  Erfolgreiche Teilnahme an dem von der Schule durchgeführten Sporteignungstest (das Ranking entscheidet 
über die Einteilung)  

●  Schwimmfähigkeit (Anforderungen für das Schwimmabzeichen in Bronze)  

●  Bereitschaft, an außerschulischen Aktivitäten teilzunehmen (Einlaufkind bei den Profis des VfL Gummersbach 
und Teilnahme am Stadtlauf)  

►  Über die endgültige Aufnahme in die Sportklasse(n) und die Klasseneinteilung entscheidet die Schulleitung. 

 

Termine: 

Anmeldung zum Sportaufnahmetest: Im Sekretariat (Gebäude „G“) – Tel. 02261-5011630  

Sportaufnahmetest: Mittwoch, 30.01.2019, um 15 Uhr in der Eugen-Haas-Sporthalle  

Bei weiteren Fragen informiert Sie auch gerne:  

fachschaftsport@lindengymnasium.de 


