Informationen zum Sporttest für die Sportklasse, Bereich „Einrad“,
der STS Am Heidberg

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, liebe Eltern,
nicht nur eine schwierige Zeit aufgrund der Corona-Pandemie liegt hinter und vor
Ihnen/euch, sondern es steht auch die schwierige Entscheidung an, auf welche
weiterführende Schule soll ich/soll mein Kind in den kommenden Jahren gehen.
Für Sie/für euch doppelt schwierig, da Informationsveranstaltungen und Tage der offenen
Tür in diesem Jahr nicht stattfinden können.
Der Sporttest für den Einradbereich findet mit allen interessierten Mädchen und Jungs
gemeinsam am Dienstag, dem 11.01. um 15.00 Uhr statt. (Ein Nachsichtung wird
voraussichtlich am Dienstag, dem 18.1. angeboten.)
Wenn Sie Ihr Kind noch nicht angemeldet haben, melden Sie es per Mail unter einer der
folgenden Mailadresse an:

stuhr@heidberg-hh.de
koepke@heidberg-hh.de
Bitte Folgendes dazu notieren:
Name des Kindes, Schule, Klasse, eine Rufnummer, unter der wir Sie erreichen
können.
Sie erhalten von uns dann eine Bestätigung!
Auch wir bedauern sehr, dass die üblichen Infoveranstaltungen nicht durchgeführt werden
können, da wir immer gerne mit unseren kommenden Schülern und Eltern vorab intensiv ins
Gespräch kommen wollen, informieren und aufklären wollen.
Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen zur STS Am Heidberg und zu den
Teamklassen.
Dennoch möchten wir Ihnen grundlegende (kurze) Informationen zur Sportklasse -Bereich
Einrad- geben.
•
•

In der Sportklasse werden alle Fächer genauso unterrichtet wie in allen anderen
Teamklassen.
Die Sportklasse hat anstatt drei Stunden Sport, fünf Stunden Sport.
Vier Sportstunden sind am Thema Einrad/Fußball orientiert, eine gemeinsame
Sportstunde findet gemeinsam mit Fußballern und EinradfahrerInnen statt.
Die EinradfahrerInnen haben noch zusätzlich zwei Vereins-Einradstunden im
Nachmittagsbereich.

•

(Beispiel Einradtraining: Dienstag, 15.00- bis 16.30 Uhr; Mittwoch, während des
Unterrichts am Tage, Donnerstag, 15.00- bis 16.30 Uhr)
Veranstaltungen der EinradfahrerInnen:
o Hamburger Meisterschaft
o Norddeutsche Meisterschaft (überregionale Wettkämpfe)
o Showauftritte
o Sportshow am „Tag der offenen Tür“
o Einrad-Musical
o uvm.

Um in die „Einradklasse“ zu kommen, ist ein sportlicher Eingangstest notwendig. Ihr Kind
muss noch nicht Einrad fahren können, wichtig ist, dass ihr Kind sportlich ist und große
Freude an der Bewegung hat. Einradfahren lernt ihr Kind innerhalb von drei bis vier Wochen
bei uns!

Gerne stehen wir Ihnen persönlich für ein Informationsgespräch und für Fragen zur
Verfügung, per Mail oder telefonisch.
Schreiben Sie uns mit Angabe Ihrer Rufnummer an, wir melden uns dann zeitnah.
Viele sportliche Grüße von den EinradlehrerInnen
Lisa Thomsen, Gesa Dietrichs, Thomas Köpke, Michael Stuhr, Christa Zeglin

