
ALS richtet auch im kommenden Schuljahr eine Sportklasse ein  

Aktuelle Viertklässler aus Korbach und Umgebung, die im Sommer beabsichtigen zur Alten 
Landesschule zu wechseln, sollen weiterhin die Möglichkeit bekommen, in eine Sportklasse 5 
aufgenommen zu werden. Hier zur Information einige Hintergründe zum Konzept und 
Anmelde-vorgang der neuen Sportklasse 5: 

Die Einrichtung von Sportklassen ist ein Baustein des Schulsportzentrums Waldeck-
Frankenberg, dessen koordinierende Schule die Alte Landesschule als „Partnerschule des 
Sports“ ist. Im Sportklassenkonzept der ALS geht es jedoch nicht darum, sportlichen Kindern 
noch mehr Sportstunden anzubieten, sondern eher um deren pädagogische Unterstützung 
und Betreuung. Sehr häufig wird der Zeitaufwand der Kinder für „ihre Sportart“ 
unterschätzt. Mehrere Trainingstage pro Woche und Wettkämpfe an Wochenenden machen 
es den talentierten Sportlerinnen und Sportlern oft schwer, Schule und Sport „unter einen 
Hut zu bekommen“. Konsequenz war in der Vergangenheit häufig, dass junge Talente den 
Sport aufgeben mussten. Dem soll das Sportklassenmodell mit verschiedenen 
Unterstützungsmaßnahmen entgegenwirken. Diese beziehen sich jedoch nicht unmittelbar 
auf die schulischen Leistungen, sondern eher auf die organisatorischen Dinge. So ist der bzw. 
die Klassenlehrer/in der Sportklasse immer ein/e Sportlehrer/in, der bzw. die sportliche 
Belange und schulische Anforderungen koordinieren und in Einklang bringen soll. Zum 
Beispiel werden in der Sportklasse in der Regel von Freitag auf Montag keine Hausaufgaben 
aufgegeben und montags keine Klassenarbeiten geschrieben, um das Wochenende für die 
sportlichen Aktivitäten fei zu halten. Im sportlichen Kontext entstandene Versäumnisse 
müssen jedoch in angemessener Zeit nachgearbeitet werden. Der ALS stehen zu diesem 
Zweck zusätzliche Mittel zur Verfügung, sodass Defizite in den Hauptfächern in kleinen 
Gruppen aufgearbeitet werden können. In die Sportklasse werden nur Kinder mit 
gymnasialer Eignung aufgenommen. 

Sollten sich zu wenige Kinder für die Sportklasse anmelden, wird - wie in der Vergangenheit 
auch - die jeweilige Sportklasse mit interessierten Kindern ohne Status „aufgefüllt“. Es ist 
dabei grundsätzlich auch möglich, Freunde zu benennen, die dann gegebenenfalls ohne den 
Sportklassen-Status mit in die Klasse aufgenommen werden können. Bei zu vielen 
Anmeldungen werden die Kriterien „Sportnote“ und „Sozialverhalten“ zur Auswahl durch die 
Schulleitung herangezogen. 

Wichtig ist, dass Eltern bereits auf dem Anmeldebogen der Grundschule den Wunsch 
vermerken, dass ihr Kind in der Sportklasse aufgenommen werden möchte. Die 
erforderlichen Nachweise (ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, 
Jugendschwimmabzeichen in Bronze und sportliche Qualifikation) sollten am besten gleich 
mit eingereicht werden oder spätestens bis 15. März direkt an die ALS gesendet werden. 

Eltern haben die Möglichkeit, weitere Informationen zu den Aufnahme- und 
Auswahlkriterien und dem Konzept auf der Homepage der Alten Landesschule (www.als-
korbach.de) nachzulesen sowie bei der Koordinatorin des Schulsportzentrums Diana Richter 
(richterd@alte-landesschule.de) oder Schulsportleiterin Heike Chrobacsinsky 
(chrobacsinsky@alte-landesschule.de) konkrete Fragen zu stellen. 

Diana Richter, Heike Chrobacsinsky 

http://www.als-korbach.de/
http://www.als-korbach.de/
mailto:richterd@alte-landesschule.de
mailto:chrobacsinsky@alte-landesschule.de

