
Sportkurszuordnung in der kommenden Q2     Mai 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die zweistündigen Sportkurse werden am OHG getrennt nach Jahrgängen (Q1/Q2) unterrichtet.  

In der Q2 gibt es im nächsten Schuljahr 2020/21 sechs Sportkurse, die meist an unterschiedlichen 

Stellen im Stundenplan liegen. Normalerweise passen bei den meisten Schüler/innen davon nur 

zwei bis drei Kurse so perfekt in den Plan, dass keine Freistunden vor dem Sportkurs entstehen. 

Da wir noch nicht wissen, wann welcher Sportkurs liegen wird (dies hängt u.a. von der Hallen-

belegung, der Kursverteilung in den EW- Fächern und vom Stundenplan der Lehrkräfte ab), geben 

wir euch mit dem Bogen unten die Gelegenheit, besondere Vorlieben anzukreuzen. Dies gibt uns 

bei der Kurszuordnung wiederum die Möglichkeit, auf bestimmte Interessen Rücksicht zu nehmen.  

Bitte kreuzt jedoch nur in dem Fall einen oder mehrere Sportkurs/e in der Tabelle unten an, wenn 

ihr diesen/diese auch dann belegen möchtet, wenn eine Freistundenlücke in eurem Stundenplan 

entsteht (z.B. von Mittagspause bis zur 9.Std). Ein späterer Tausch aus stundenplantechnischen 

Gründen ist dann grundsätzlich nicht möglich. 

Wichtig: Wenn Ihr keine speziellen Wünsche habt, braucht ihr das unten stehende Formular 

nicht auszufüllen und abzugeben, ich ordne euch dann einem passenden Kurs zu. 

Ab sofort sind die Kursbeschreibungen für die Q2-Sportkurse für das Schuljahr 20/21 auch auf der 

Homepage zu finden. 

Die freiwillige Abgabe des Bogens muss bis zum 10.06.20 erfolgen (entweder bei mir oder 

bei Frau Hartung). 

T. Bestian / Koordinator Q-Phase 

-------------------------------------- bitte abtrennen ------------------------------------------------------------------------ 

Name: _______________________________________  Klasse: Tut Q1 ___________ 

Hier bitte den Sportkurs/die Sportkurse ankreuzen, den/die du unbedingt belegen möchtest (und damit evtl. 

Freistunden in Kauf nimmst). Eine Garantie, dass du diesem Kurs zugeteilt wirst, gibt es bei zu hoher 

Nachfrage allerdings nicht. Es wird dann ausgelost. 

Lehrer/in 1. Hj.  2. Hj.  X 
Gutenberg Leichtathletik Schlägerspiele  

Haller Kämpfen Volleyball  

Kuntscher Badminton Judo  

Schlienz Turnen und Bewegungskünste  Rückschlagspiele  

Stuckmeyer Leichtathletik Rückschlagspiele  
Wiehl Akrobatik Schlägerspiele  

 

 

Mir ist bekannt, dass der spätere Tausch eines oben angekreuzten Sportkurses nicht möglich ist. 
 
 
Datum/ Unterschrift der Schülerin/des Schülers: _________________    ______________________________ 


