
Aufnahme- und  
Auswahlkriterien
Die Sportklasse der Bardoschule nimmt sportlich 
talentierte und aktive Schülerinnen und Schüler auf, 
die nachfolgende Kriterien erfüllen.

• Ausdrückliche Realschulempfehlung
• Gutes Arbeits- und Sozialverhalten
•  Erfolgreich bestandener sportpraktischer  

Eignungstest der Bardoschule
•  Nachweis der Schwimmfähigkeit  

(Jugendschwimmabzeichen Bronze)
•  Sportärztliche Zustimmung

Unter Berücksichtigung der Kriterien und auf schrift-
lichen Antrag der Eltern entscheidet die Bardoschule 
über die Aufnahme in die Sportklasse.

Besonderheiten
 
Die Trainingsangebote stehen auch einzelnen 
Schülerinnen und Schülern unserer 4. Klassen und 
der Hauptschulklassen offen, wenn sie sehr gute 
sportliche Leistungen erbringen, mindestens gute und 
befriedigende schulische Leistungen haben und ein 
gutes Sozial- und Arbeitsverhalten zeigen.

Unser Sportklassen-Team: v. l. Jürgen Schuck, Lothar Funk,  
Katrin Dumitru, Ritz Ingram und Wolf-Georg Schütze  

Bardoschule Fulda
Abt-Richard-Straße 3

36041 Fulda

Telefon 0661 (79063)
Fax 0661 (79066)

www.bardoschule-fulda.de
info@bardoschule-fulda.de

SportklASSe 

Bardoschule

Schirmherr
Dr. Wolfgang Dippel,  

Bürgermeister der Stadt Fulda 

kooperationspartner
LG Fulda - Leichtathletik 

FT Fulda - Basketball
Borussia Fulda - Fußball

Wasserfreunde Fulda - Schwimmen
Gesundheitszentrum Münsterfeld

Fit und Fun Fulda
Fitness- und Freizeitinsel Fulda

easy Sports Fulda
Antoniusheim Fulda
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Unsere Ziele
Ab dem Schuljahr 2011/12 bietet die Bardoschule 
eine Sportklasse (Realschule) ab der Klasse 5 an.

Wir möchten Kindern und Jugendlichen Freude  
am Sport vermitteln, einen Weg zum Leistungs- 
sport eröffnen, Training und Wettkämpfe erleben 
lassen und gleichzeitig den Realschulabschluss 
ermöglichen.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine
umfassende sportliche Grundausbildung,  
sammeln Erfahrungen bei Wettkämpfen und  
weisen dabei auch im schulischen Bereich  
sehr gute Leistungen nach.

Die schulischen Rahmenbedingungen der Sport- 
klasse werden die zeitliche Belastung des Trainings- 
und Wettkampfbetriebes berücksichtigen und den 
Kindern eine besondere Förderung zuteil werden 
lassen.

Dies alles schafft die Basis für gesundes und langes 
Sporttreiben auf hohem Niveau.

Die Sportklasse 
•  Vier Stunden Sportunterricht pro Woche

•  trainingseinheiten am Nachmittag  
in Zusammenarbeit mit Vereinen  
  5. und 6. Klasse: an zwei Nachmittagen  

7. und 8. Klasse: an einem Nachmittag
    Schwerpunkte:  

Leichtathletik (LG Fulda),  
Fußball (Borussia Fulda),  
Basketball (FT Fulda),  
Schwimmen (Wasserfreunde Fulda)

 • Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung

• Jährliche sportbetonte klassenfahrten  
   (Kanu, Wintersport Langlauf, Surfen, Wintersport Alpin)

•  teilnahme an schulischen und regionalen  
Wettkämpfen

 •  Biologieunterricht mit Schwerpunkt  
Sportbiologie (5. bis 9. Klasse)

 •   Arbeitslehre in der 5. und 6. Klasse mit  
Schwerpunkten Gesunde ernährung und eDV 

•  Betriebspraktikum in der 9. Klasse bei einem  
unserer Kooperationspartner 

•  Besuche von ausgewählten regionalen, nationalen 
und internationalen Wettkämpfen

Zusammenarbeit 
Schule, eltern und Verein
Die Klassenleitung übernimmt eine Sportfach- 
lehrerin oder ein Sportfachlehrer.

In Zusammenarbeit mit den anderen Fachlehrern 
erfolgt eine Koordinierung und Rücksichtnahme bei 
der Terminierung von Hausaufgaben und Klassen- 
arbeiten mit Wettkämpfen und Wettkampfbesuchen.

Von den Eltern wird eine aktive Mitarbeit erwartet. 
Sie sollen unter anderem den Tagesablauf der Kinder 
(Training, Hausaufgaben und Freizeit) organisieren 
helfen und bei der Planung und Durchführung von 
Aktivitäten die Schule unterstützen.

Wir erwarten, dass sich die Kinder und Jugendlichen 
im sportlichen aber auch im schulischen Bereich  
(Unterrichtsleistungen) intensiv engagieren.

Es ist eine Herausforderung, Schülerin oder Schüler 
der Sportklasse zu sein. 


