Liebe Schülerinnen und Schüler des gesellschafts- und des naturwissenschaftlichen Profils
der zukünftigen E-Phase an der Gems Wiesenfeld
es wird im kommenden Schuljahr 2019/2020 für die Schülerinnen und Schüler der E-Phase drei Sportpraxis-Kurse
geben. Zwei ‚normale‘ Kurse und, genügend Interesse vorausgesetzt, einen leistungsorientierten Kurs. Der leistungsorientierte Kurs kann aus organisatorischen und prüfungsrelevanten Gründen nur von Schülerinnen und Schülern
des natur- und des gesellschaftswissenschaftlichen Profils angewählt werden. Das ästhetische Profil hat Sportunterricht im Klassenverband.
Genau wie die ‚normalen‘ Sportpraxis-Kurse umfasst dieser sogenannte ‚Leistungs-Kurs‘ nicht mehr und nicht weniger als 2 Wochenstunden.
Dieser Kurs wendet sich an folgende Schülerinnen und Schüler:
1.An alle, die in drei Jahren vielleicht Sport als viertes Abiturprüfungsfach, als P4-Fach absolvieren möchten. Für sie
ist dieser Sportpraxis-Kurs verpflichtend. Vorteil für die Sportler und Sportlerinnen ist die Möglichkeit alle (und
nicht nur 3) Kurse Sport in die Berechnung des Abiturdurchschnitts einbringen zu können. Im Abitur zählt außerdem die sportpraktische Prüfung 50 % der (in anderen Fächern rein mündlichen) P4-Prüfungsnote. Doch diese
Vorteile kosten auch etwas. Man hat in der E-Phase 1 Stunde und in der Q-Phase 2 Stunden Sporttheorie zusätzlich. Dies lohnt sich für gute Sportlerinnen und Sportler immer. Wer sich am Ende eines Schulhalbjahrs entscheidet, auf die Möglichkeit zu verzichten, Sport als Abiturprüfungsfach zu wählen, kann dann immer „aussteigen“
und auf das Fach Sporttheorie verzichten.
Achtung: Der Kurs Sporttheorie kann von der Schule aber nur dann 3 Jahre lang angeboten werden, wenn genügend Schülerinnen und Schüler ihn belegen. Sollten am Ende der Jahrgangsstufe E oder Q1 nur noch wenige
Schülerinnen und Schüler übrig bleiben, müsste der Kurs eingestellt werden. Es gäbe dann auch keine Abiturprüfung in diesem Fach, obwohl es zuvor belegt worden ist. Dies gälte auch bei drastischen Engpässen unserer Lehrkräfteversorgung oder unserer Sporthallen-Zeiten.
2.An alle Schülerinnen und Schüler, die Sport nicht als Abiturprüfungsfach in Betracht ziehen, aber sportbegeistert
sind. Unabhängig von den konkreten Inhalten oder praktizierten Sportarten ist dieser Kurs vor allem für diejenigen geeignet, die im sportlichen Sinne überaus anstrengungsbereit sind, die Sport schon immer irgendwie betrieben haben, die Lust auf Bewegung haben, die auch Interesse an theoretischen Inhalten mitbringen und deren
allgemeiner sportlicher ‚Fähigkeitslevel‘ gut ist (also diejenigen, die im Sprachgebrauch Bock auf Sport in jeder
Form haben)! Anders als die P4-Anwärter nehmen diese Sport(s)freunde nicht am Unterricht in Sporttheorie teil.
Die Inhalte und auch die Bewertung aller Sportpraxis-Kurse werden sich nur geringfügig voneinander unterscheiden.
Abschließend möchten wir Sie nun bitten, den folgenden Abschnitt ausgefüllt spätestens zum 29.3.2019 bei Ihrer
Klassenlehrkraft abzugeben (auswärtige Schülerinnen und Schüler: bitte der Bewerbung beilegen).
Mit freundlichen Grüßen

Das Oberstufenteam Sport
__________________________________________________________________________
Name, Vorname:

______________________________

Klasse: _______

… möchte am „Leistungs-Kurs“ im Fach Sport teilnehmen:
JA

NEIN

… möchte zusätzlich das Fach Sporttheorie belegen:

___________________________

_______________________________

(Datum, Unterschrift Schülerin/ Schüler)

(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

