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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

du bewegst dich gerne und hast Lust am Sport? Wir suchen sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler für 

unsere Sportklasse. Gerne möchten wir dich einladen, uns dein sportliches Können zu zeigen! Wir freuen uns auf 

dich! Damit wir schon etwas über dich erfahren können, fülle bitte den Fragebogen aus und lasse ihn von deinen 

Eltern per Mail oder Brief an uns schicken! 

  Liebe Grüße 
           Die Sportlehrer der GSS  
           
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
die Schülerinnen und Schüler, die an einer Aufnahme in unsere Sportklasse interessiert sind, möchten wir gerne 

im März oder April zu einer Sichtung in die Gesamtschule Schinkel einladen. Für diese Sichtung ist eine 

Anmeldung erforderlich. Daher bitten wir Sie, den nachstehenden Abschnitt auszufüllen und diesen gemeinsam 

mit dem Schülerfragebogen zur Aufnahme in die Sportklasse an die unten angegebene Adresse (per Post oder 

Mail) zu senden.   

Informationen zu unserer Schule im Allgemeinen und zur Sportklasse im Speziellen finden Sie auch auf unserer 

Homepage!  

 

 

           

 

Anmeldung zur Sportsichtung an der Gesamtschule Schinkel     
 

Teilnahme an der Sichtung am:   □ 22.03.2023 (Mi., ab 15h) □ 20.04.2023 (Do., ab 15h)  

 
Name:     Vorname:        
 
Straße:    PLZ, Wohnort:      
  
Aktuelle Grundschule:         
 

E-Mail-Adresse* (Bitte leserlich notieren!):         
 
* Um Ihnen mögliche Veränderungen in der Planung mitteilen zu können, möchten wir Sie um Angabe einer E- 

   Mail-Adresse bitten.  

 

Anmeldung an: Gesamtschule Schinkel, z. Hd. Matthias Brand, Windthorststr. 79-83, 49084 Osnabrück 

 oder: matthias.brand@gesamtschule-online.de  

 

Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unserer Homepage auf aktuelle Nachrichten. 
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Lieber Schüler, liebe Schülerin,  

bestimmt bist du sehr sportlich, denn du möchtest gerne in die neue Sportklasse 5 an der 

Gesamtschule Schinkel aufgenommen werden. Dazu möchten wir dir gerne ein paar Fragen stellen:  

 
Name:       Vorname:        
 
 

1. Welche Grundschule besuchst du zur Zeit? __________________________________________ 

 

2. In welchem Sportverein bist du? ____________________ Sportart:________________________ 
 
    Zusätzlich oder falls du in keinem Sportverein bist:  
    
    Welche Sportart übst du in deiner Freizeit aus?          
 
 
3. Ich habe Spaß am/ an der.... (bitte ankreuzen, mehrere Kreuze sind möglich): 

□ Badminton, Tischtennis, Tennis  □ Schwimmen  □ Fußball 

□ Basketball     □ Handball  □ Turnen 

□ Leichtathletik     □ Kampfsport  □ Volleyball 

□ Tanzen     □ Hockey   

 
 
4. Woher kennst du die Sportklasse? 

□ Internet  □ Eltern    □ Zeitung  

□ Geschwister  □ Freunde  □ Klassenlehrer/in 

□ Sportlehrer/in    

 
 
5. Warum willst du in die Sportklasse (bitte ankreuzen, mehrere Kreuze sind möglich)? 

  □ Ich finde Sport toll.   □ Meine Eltern möchten das gerne. 

  □ Ich bewege mich gerne.  □ Ich will immer der Beste/die Beste sein. 

  □   Mein Sportlehrer/meine Sportlehrerin hat gesagt: „Du kannst das.“ 

  □ Ich möchte gerne mit anderen Kindern Sport treiben. 
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6. Welchen Schwerpunkt möchtest du in der Sportklasse wählen? 

  □ Tischtennis* □ Leichtathletik       □ Handball   
 
     * bei Tischtennis:  
        Wie häufig kannst du den Ball auf einem Tischtennisschläger prellen?     
 
 
7. Wenn ich im Sportunterricht mit meinen Mitschülern und Mitschülerinnen um die Wette  
     laufe, dann bin ich... 
 

  □ ...die Schnellste/der Schnellste.   □ ...die oder  der Zweit- oder Drittschnellste. 

  □ ...ungefähr in der Mitte.    □ ...etwas weiter hinten.  

 
 

8. Ich kann zwei große Runden um den Sportplatz (Fußballfeld) laufen, ohne eine Pause zu  

      machen:  

   □  Ja       □ 1 kleine Pause      □ 2 Pausen und mehr 

 
 
9. Kannst du schwimmen?  
 

     □ Ja * □ Nein 

 
    * bei Ja:       Hast du ein Schwimmabzeichen? 

      □ Ja  (Schwimmabzeichen:      ) □ Nein 

 
 
10. Kannst du eine Rolle vorwärts („Purzelbaum“) am Boden machen? 
 

     □ Ja * □ Nein 

 
    * bei ja: Kannst du nach der Rolle direkt aufstehen, ohne dich dabei mit den Händen vom Boden  
                 abzustützen?  

      □ Ja  □ Nein 

 
  
11. Wenn ich auf einem Bein stehe und das andere Bein dabei nach vorne anhebe, halte ich  

     diese Position... 

   □  1 Minute und länger .    □ 30 Sekunden.      □ 10 Sek. oder weniger. 

 
 
    Vielen Dank für deine Antworten!  
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