GEORG-HIPP-REALSCHULE
Pfaffenhofen a. d. Ilm

An alle Eltern der fünften, sechsten und siebten Jahrgangsstufe

Liebe Eltern,
erinnern Sie sich noch an ihren Sportunterricht während ihrer Schulzeit? „In Reih und Glied
aufstellen und auf Pfiff um die 400m-Bahn laufen!“. Solche Methoden gehörten damals häufig
zur Tagesordnung. Seither hat sich jedoch vieles geändert.
Die Fachschaft Sport hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Schülerinnen und Schülern die Lust und
Freude am lebenslangen Sporttreiben zu vermitteln und den Spaß an der Bewegung in den
Vordergrund zu stellen. Aufgrund des zunehmenden Bewegungsmangels in unserer Gesellschaft
wird der Schulsport als einziges Bewegungsfach immer wichtiger. Damit auch Sie diese
Veränderungen am eigenen Leib erfahren können, möchten wie Sie am
Dienstag, 20. November 2018
in die Turnhalle einladen. Wir versetzen Sie für kurze Zeit in die Rolle der Schüler und zeigen Ihnen
anhand ausgewählter Beispiele, wie wir versuchen, den Lehrplan auf interessante und
motivierende Weise umzusetzen. Treffpunkt ist - ohne Kinder - um 19:00 Uhr im
Mehrzweckraum.
Überzeugen Sie sich selbst, nehmen Sie sich etwa zwei Stunden Zeit und probieren Sie an einigen
Beispielen selber aus, wie der Sportunterricht an unserer Realschule abläuft. Keine Angst! Jeder
macht an diesem Abend so mit, wie er kann und mag. Lassen Sie sich begeistern und erfahren
Sie, wie viel Spaß der Schulsport machen kann! Zudem bekommen Sie Informationen rund um
den Schulsport und lernen etliche Sportlehrkräfte persönlich kennen.
Um für den Abend entsprechend gewappnet zu sein, bitten wir Sie lediglich Hallensportschuhe
sowie bequeme Sportkleidung und evtl. ein Getränk mitzubringen.
Wir bitten Sie recht herzlich unserer Einladung zu folgen und würden uns über eine rege
Teilnahme sehr freuen.

Ihre Fachschaft Sport

Bitte drucken Sie die Empfangsbestätigung aus oder schreiben Sie einen sinngemäßen
formlosen Zettel und geben Sie ihn bis spätestens Dienstag, 13. November (gern auch früher)
über Ihr Kind beim Sport- oder Klassenlehrer ab.

Empfangsbestätigung:

Meine Tochter/ Mein Sohn __________________________________________, Klasse ___ hat
die Einladung zum Sportelternabend erhalten.

Ich/ Wir nehme/n mit ____ Personen teil.

_______________________________________________
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

