Außerunterrichtliche  Sportangebote  an  der
Stadtteilschule  Am  Heidberg
Liebe  Eltern!
Hiermit  erhalten  Sie  einige  Infos  zum  Thema  „außerunterrichtliche  Sportangebote“  an  der  Stadtteilschule
Am  Heidberg.  Sie  ist  „sportbetonte  Schule“    und  „Eliteschule  des  Fußballs“–  dieses  spiegelt  sich  auch  in  den
zahlreichen  Angeboten  wider,  die  die  Schule  in  Kooperation  mit  dem  SiB-Club  e.V.  für  ihre  Kinder
bereitstellt.
Mit  Eintritt  in  die  neue  Schule  können  Ihre  Kinder  an  folgenden  Angeboten  teilnehmen:
1.   Aktive  Pause  
Täglich  in  der  ersten  großen  Pause  und  in  der  Zeit  von  11.50  Uhr  bis  14.30  Uhr  (freitags  bis  
13.00  Uhr)  lockt  die  Aktive  Pause  mit  vielen  attraktiven  Spiel-  und  Sportgeräten  die  Kinder  zur
Bewegung  an  die  frische  Luft.  Ihr  Kind  erhält  einen  Aktive-Pause-Ausweis,  der  zur  kostenlosen
Ausleihe  berechtigt.
2.   Aktivhalle  TALA  300    
Täglich  in  der  Mittagspause  können  die  SchülerInnen    der  Stadtteilschule  Am  Heidberg  in  der  
TALA300  toben  und  spielen.  

3.   Kursangebote  im  Nachmittagsbereich:  
Sie  können  für  Ihr  Kind  einen  Platz  in  einem  unserer  angebotenen  Sportkurse  wählen.  Die  
Sportkurse  laufen  für  das  gesamte  Schuljahr  (z.B.  Sportalarm,  Tanzen,  Toben,  Fußball,  Parcours,  Fit  
im  Team,  Einradfahren,  Trampolin,  Turnen,  New  Sports…).  In  diesen    von  Übungsleitern  oder  
Lehrern  angeleiteten  Sportkursen  geht  es  um  das  Erfahren  völlig  neuer  Bewegungsmuster  und  um  
das  Erlernen  von  Regeln  in  den  verschiedenen  Sportarten.

4.   Veranstaltungen  
Der  SiB-Club  veranstaltet  mit  seinem  Jugendausschuss  jedes  Jahr  zahlreiche  Großveranstaltungen  
(Disco,  Kinderfeste,  Laternenumzug,  Rollerdisco…),  an  denen  Ihr  Kind  gern  teilnehmen  kann.  Die  
Veranstaltungshinweise  werden  gesondert  veröffentlich,  so  dass  Sie  stets  rechtzeitig  über  alle  Details
informiert  sein  werden.

5.   Ferienangebote  
Der  SiB-Club  bietet  mehrfach  im  Jahr  „Bewegungs-Ferienfreizeiten“  an.  Hier  werden  die  Kinder  in  
den  Ferien  nicht  nur  gut  betreut,  sondern  sie  lernen  auch  viel  Neues  kennen  und  haben  jede  Menge  
Spaß!  Die  Betreuung  findet  immer  von  9  –  16  Uhr  statt.

6.   Kinder-  und  Jugendclub  
Im  neuen  Kinder-  und  Jugendclub,  mit  dem  neuen  „Wohlwagen“  auf  dem  Schulhof  als  Herzstück,    
wird  zukünftig  viel  los  sein.  Im  Nachmittagsbereich  werden  hier  viele  Mitmachangebote  stattfinden.  
Hier  können  Sie  auch  als  Vereinsmitglied  künftig  Kindergeburtstage  feiern.  Hierfür  können  der  
Kunstrasen,  unsere  Geo-Caching-Ausrüstung  ,sowie  der  Schulhof    genutzt  werden,  –  detaillierte  
Infos  stehen  ab  Herbst  zum  Abruf  bereit.
7.   Chill-Out-Area  
In  der  neugestalteten  Chill-Out-Area  beim  Haus  5  hat  der  SiB-Club  in  Zusammenarbeit  mit  der
Schule  eine  neue  Spiel-  und  Freizeitfläche  gestaltet.  Im  Clubhaus  steht  ein  großer  Tischkicker  und
eine  Dartscheibe.  Diverse  Spielgeräte  können  ebenfalls  ausgeliehen  werden.
Um  dieses  umfangreiche  Angebot  langfristig  qualitativ  abzusichern,  möchten  wir  alle  „neuen“  Kinder  an  der
Schule  bitten,  in  den  SiB-Club  einzutreten.  Durch  die  Förderung  seitens  der  Hamburger  Sportjugend  und  der
Behörde  für  Bildung  und  Sport  ist  das  erste  Schulhalbjahr  für  alle  neuen  Mitglieder  kostenlos,  danach  beträgt
der  Monatsbeitrag  €  5  (Einrad:  €  8).  Die  Abbuchung  erfolgt  bequem  -    nach  erteiltem  Lastschrift-Mandat  -
von  Ihrem  Konto.  Empfänger  von  staatlichen  Leistungen  (ALGII,  SGBII,  Wohngeld  o.ä.)  sowie  Familien  mit
geringem  Einkommen  erhalten  die  Mitgliedschaft  auf  Antrag  kostenlos.
Wenn  Sie  möchten,  dass  Ihr  Kind  an  unserem  umfangreichen  Programm  teilnehmen  kann,  bitten  wir  Sie,  den
beiliegenden  Aufnahmeantrag  vollständig  auszufüllen.  Für  den  Antrag  auf  kostenlose  Mitgliedschaft  setzen
Sie  sich  bitte  zur  Klärung  der  Details  mit  unserem  Büro  in  Verbindung!
Wenn  Sie  bereits  jetzt  wissen,  welcher  Sportkurs  für  Ihr  Kind  in  Frage  kommt,  können  Sie  dies  auf  dem
Aufnahmeantrag  bereits  angeben.  Eine  spätere  Wahl  ist  natürlich  auch  noch  möglich,  ebenso  ein
Kurswechsel.  Es  können  auch  mehrere  Kurse  gewählt  werden!  
Bitte  beachten  Sie,  dass  es  sich  um  eine  Vereinsmitgliedschaft  handelt,  deren  Beendigung  an  Fristen
gebunden  ist  und  die  unabhängig  vom  Schulbesuch  eingegangen  wird.
Bei  allen  auftretenden  Fragen  stehen  wir  Ihnen  im  SiB-Büro,  vorzugsweise  zu  den  o.g.  Sprechzeiten,
persönlich,  telefonisch  oder  schriftlich  /  email  gern  zur  Verfügung.  
Wir  freuen  uns  auf  Sie  und  Ihre  Kinder!

Ihre  Stadtteilschule  Am  Heidberg  und  ihr  SiB-Club  e.V.  

Sprechzeiten:  Mo,  Di,  Mi  –  sowie  telefonisch  unter  040428892194  –  oder  per  mail:  SiB-Club@gmx.de
Bitte  beachten  sie  auch  unsere  Homepage:  www.sibclub.de

