Sport
AUF DEN PUNKT
GEBRACHT

BEZUG ZUM LEITSATZ
„IM LEBEN LERNEN,
IM LERNEN LEBEN“

(OTTO HERZ)

BESONDERHEITEN

Das Ratsgymnasium fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler
durch Bewegung, Spiel und Sport, so dass sie ...
– in der Lage sind, die eigene Motivation zur Förderung und Erhaltung von Gesundheit
und Fitness überdauernd hochhalten zu können,
– sich als selbstwirksam im Sport erfahren,
– Wissen über Gesundheit und Fitness im und durch Sport besitzen und dieses
differenziert wahrnehmen können,
– Wissen über die eigenen Trainingsstrategien besitzen und diese anwenden können,
– den Umgang mit einer bewegungsfreudigen, gesunden Lebensführung konstruktiv
anwenden können.
Unsere Schule folgt einem ganzheitlichen, salutogenetischen Leitbild, das die Freude an
Bewegung, Spiel und Sport in einer bewegungsfreudigen Schule fördern will. Die bewegte
Mittagpause ist ein Baustein dieses Konzepts. Bewegungsfreude und
Gesundheitsbewusstsein sollen sich im Schulsport im Rahmen des Bildungs- und
Erziehungsauftrages der Schule entwickeln. Die Schülerinnen und Schülern sollen durch
die breitensportlich angelegte Ausrichtung des Faches Sport zum lebenslangen
Sporttreiben bewegt werden, denn ihr Gesundheitsbewusstsein und ihre Fitness helfen
ihnen bei der Bewältigung des Alltags und dienen dem Ausgleich von Belastungen.
Neben dem regulären Sportunterricht wählen die Schülerinnen und Schüler in der 6.Klasse
ein Sportneigungsfach (Ballsport, Schwimmen, Turnen, Rudern, Volleyball, Tanz). Dieses
Neigungsfach kann ab Klasse 7 im Rahmen des Profilsfachs angerechnet werden und somit
fortgesetzt werden. Um das sportliche Interesse vielfältig zu fördern, werden in
verschiedenen Jahrgängen unterschiedliche Sportturniere durchgeführt. Hierdurch sollen
den Schülerinnen und Schülern des Ratsgymnasiums Gelegenheiten gegeben werden, ihre
Leistungsfreude und -bereitschaft in Wettkämpfen zu erproben und auszubilden.
Die Lehrkräfte setzen sich außerdem engagiert für die Teilnahme an Wettkämpfen und für
die Bildung von Schulmannschaften ein. Im Rahmen der Talentsichtung und
Talentförderung sieht es die Fachschaft als eine ihrer Aufgaben an, sportlich besonders
begabte Schülerinnen und Schüler bei ihren Interessen zu fördern und sie in ihren
vielfältigen Anforderungen einer dualen Karriere von Schule und Sport individuell zu
unterstützen. Sie können sich ihre Vereinsaktivitäten bescheinigen lassen und im Rahmen
des Profilfachs in der Mittelstufe auf die reguläre Unterrichtszeit (2 Stunden) anrechnen
lassen. Sollten sich Schülerinnen und Schülern besonders in diesem Bereich interessieren,
wird neben dem Pflichtunterricht ein Differenzierungskurs im Wahlpflichtbereich der
Klasse 8 einen Sport-Biologie angeboten. Darüber hinaus können vielfältige Möglichkeiten
im Rahmen des Ganztags sowie des außerunterrichtlichen Sports in der Schule genutzt
werden.

