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Christiane-Herzog-Realschule  
Sportklasse seit 2018/19

Sehr geehrte Eltern, 

Bewegung und ein ausgeglichener Lebensstil werden in unserer Gesell-
schaft immer wichtiger, um gesund durchs Leben zu kommen.

An der CHR möchten wir den Schülern* mit der Sportklasse die 
 Möglichkeit bieten, eine Vielzahl an Sportarten, Erfahrungen und ein 
soziales Miteinander zu erleben. So können sie den Spaß am Sport 
kennen lernen und Freude an der Bewegung erfahren. 

Profil der Sportklasse (7–10)
•  Der Sportunterricht wird gemeinsam als gesamte Klasse   

unterrichtet (koedukativ).

•  In den Sonderwochen finden Sporttage und zusätzliche 
 Sport stunden statt.

•  In Klasse 8 wird ein Spendenlauf organisiert.

•  Die Sportklassen helfen bei der Durchführung der Bundes-
jugendspiele mit.

*Die generischen Maskulina werden in ihrer normalen, nicht-exklusiven Form verwendet.

Ziele der Sportklasse
•  Wir wollen die sportlichen Fähigkeiten jedes Einzelnen fördern.

•  Die Schüler sollen viele unterschiedliche Sportarten kennen lernen.

•  Sie sollen Sport in besonderen Umgebungen erfahren und erleben.

•  Die Klassengemeinschaft soll durch gemeinsame Erlebnisse 
 gestärkt werden.

•  Wir wollen uns mit anderen Schülern aus Baden-Württemberg in 
sportlichen Wettkämpfen messen.

 
Aufnahme in die Sportklasse (ab Klasse 7)
•  Es können sich alle Schüler der Klasse 6 auf einem Formular 

 (Verteilung jedes Jahr nach Ostern) schriftlich bewerben   
(Ausnahme: Schüler der Bili-Klasse).

•  Die Schüler müssen das M-Niveau erreichen.

•  Im zweiten Halbjahr der Klassenstufe 6 findet ein „Sporttest“ statt.

•  Die Entscheidung über die Zuweisung zur Klasse trifft die  
Schul leitung nach Rücksprache mit der Fachschaft Sport. Hierbei 
wird auch das Sozialverhalten aus Klasse 5/6 berücksichtigt.

 
Außerunterrichtliche Aktionen
•  In Klasse 7 findet ein Ski- und Snowboard-Schullandheim statt, 

an dem alle Schüler teilnehmen. Dort bringen wir den Kindern das 
Skifahren bei und vertiefen ihre Fähigkeiten. Außerdem lernen wir das 
Verhalten auf der Piste und die Vermeidung möglicher Gefahren beim 
Skifahren.

•  In Klasse 8 führen wir eine Sportwoche rund um Nagold durch.  
Hier sammeln die Schüler verschiedenste sportliche Erfahrungen 
z.B. in den Bereichen Klettern, Kanufahren, Wandern, Fahrradfahren 
und vielem mehr.

•  In Klasse 9 werden wir bei einem Schullandheim die Berge im  
Sommer erleben. Dort tauchen wir in die imposante Bergwelt ein. 

•  In Klasse 10 findet – wie für alle anderen Klassen auch – eine  
Studienfahrt nach Großbritannien oder Irland statt, um die über 
Jahre hinweg erworbenen Englischkenntnisse anzuwenden und zu 
vertiefen

 
Kosten
Für die Sportklasse entstehen für jeden Schüler  Mehr kosten für:

•  1 x Sportwoche in Klasse 8
•  1 x Sommer-Schullandheim in Klasse 9

die von den Eltern zu tragen sind. Zuschüsse durch die Schule oder 
den Förderverein sind leider nicht möglich.

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an die Fachschaft Sport oder die 
Schulleitung wenden.

Klasse  7

Klasse  8

Klasse  9

Klasse  10

Skilager

Sportwoche 
rund um Nagold

Sommer-Schullandheim 
in den Bergen

Fahrt nach GB oder Irland
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Profil der Sportklasse 7–10


