
An alle Viertklässler und ihre Eltern 
 

   
 

 
Du bist in der 4. Klasse und machst sehr gerne Sport? Komm zu uns und werde Teil des Sportzweigs! 
 
Dein Sportzweig in fünf Punkten 

• Wir glauben an ein positives Zusammenspiel von Sport, Bildung und Persönlichkeitsentwicklung.  
• Wir arbeiten im Team dafür, dass unsere Schüler*innen Medaillen im Sport gewinnen, sich zu tollen Persönlichkeiten 

entwickeln und die Schule mit einem sehr guten Abitur abschließen können.  
• Unser Sportzweig-Team setzt sich aus Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Vereinscoaches, Funktionären 

und weiteren engagierten Personen zusammen.  
• Leistungsportorientierte Kinder erhalten bestmögliche Voraussetzungen, um langfristig in ihrer Sportart erfolgreich zu 

sein.  
• Wir sind eine von fünf Eliteschulen des Sports in NRW und zusätzlich NRW-Sportschule. Wir haben dadurch viel mehr 

Unterstützungsmöglichkeiten als andere Schulen. So nehmen z.B. über 70 Schüler*innen unserer Schule unsere 
Frühtrainingsangebote wahr und trainieren bis zu dreimal pro Woche vor Schulbeginn. 

 
Ein ganzes Team wird für dich da sein 

• Du bekommst in deiner Sportklasse 5b ein Klassenleitungs-Team aus Sport- und Hauptfachlehrkraft. 
• Schülerinnen und Schüler aus Sportklassen älterer Jahrgänge helfen dir als Paten/Patinnen beim Einstieg in der neuen 

Schule und motivieren dich zu Höchstleistungen in deiner Sportart.  
• Falls du dich für eine unserer vielen Kooperations-Sportarten entscheidest oder diese sogar schon betreibst, hast du 

weitere Kontaktpersonen, die in besonderer Weise für dich und deine Sportart verantwortlich sind. 
• In unserem Netzwerk findest du zudem kompetente Trainer/innen, Sportmediziner/innen, den Deutschen Olympischen 

Sportbund, den Olympiastützpunkt NRW/Rheinland, die Sporthochschule Köln und viele mehr. 
 

Du machst viel Sport und deine Klassenfahrten sind sportorientiert 
• Du hast fünf Stunden Sportunterricht pro Woche. 
• Unsere Sportlehrkräfte sind sehr gut ausgebildet. Die meisten haben zusätzliche Trainerscheine und/ oder eine Menge 

nebenberufliche Erfahrung als Trainer/in. In unserem Sportteam findest du z.B. einen ehemaligen Olympia-Teilnehmer, 
einen Yoga-Lehrer und mehrere zertifizierte Personal Trainer.  

• Multisport, Wassersport, Skeleton, Skifahren… alle Klassenfahrten haben eine sportliche Ausrichtung. 
• Du kannst im Laufe deiner Schulzeit einen Übungsleiterschein bei uns absolvieren und dann selbst Training für andere 

geben. 
 
Du kannst Dich in Richtung Leistungssport entwickeln 
Als Eliteschule des Sports und NRW-Sportschule können und wollen wir dich in deinem Leistungssport vielfältig unterstützen. 
Hier einige Beispiele: 

• Befreiung vom Unterricht für Wettkämpfe oder Lehrgänge und fachliche Unterstützung durch Lehrkräfte deiner Schule 
beim Nachholen der verpassten Inhalte. 

• Dein Stundenplan ermöglicht dir ein Frühtraining in deiner Sportart bei entsprechender Leistungsorientierung. Dies 
bedeutet Vereinstraining statt Unterricht. In der 5b ist dies donnerstags vor 9:50 Uhr möglich. In der Oberstufe kannst 
du bei uns aktuell dreimal vor der Schule trainieren.  

• Viele Sportarten kannst du in der Nähe der Schule auf sehr hohem Niveau betreiben. Wir kooperieren mit zahlreichen 
Sportarten und Sportvereinen. 

• Du wirst Vorbilder an deiner Schule in deiner Sportart haben, die dir helfen können. Sie nehmen zum Teil sehr 
erfolgreich an Europa- oder Weltmeisterschaften teil.  

 
Unser Ganztag ist für dich flexibel 

• Du wirst an einem Nachmittag bis 14:55 Uhr Unterricht haben.  
• An den anderen Nachmittagen entscheidest du selbst. Du kannst unsere Ganztagsangebote (Lernzeit, AGs, individuelle 

Förderung) wahrnehmen oder dich als Sportklassenschüler/in aufgrund von mindestens drei Trainingseinheiten pro 
Woche davon befreien lassen. Dadurch hast du genug Zeit für deine Trainingseinheiten. 

 



Du und deine Eltern werden bei der Auswahl deiner neuen schule gut von uns beraten 
Eine weiterführende Schule zu suchen ist eine aufregende Sache: Welche Schulform soll ich besuchen? Für welche Schule soll ich 
mich entscheiden? Reichen meine Noten? Ist der Sportzweig etwas für mich?  
Damit solche Fragen aber keine schlaflosen Nächte bereiten, wollen wir frühestmöglich über unsere Sportklassen, die Schule 
und über die Aufnahme informieren und euch beraten: 
 

• Bitte vereinbart hierzu ab der ersten Woche nach den Herbstferien einen Beratungstermin bei uns an der Schule.  
• Wir werden dich und deine Eltern in der Zeit zwischen den Herbstferien und der letzten Januarwoche empfangen.  
• Wir nehmen uns für jedes Gespräch ausreichend Zeit, um euch kennenzulernen, euch schulisch zu beraten und euch 

über das Vergabeverfahren aufzuklären.  
• Zudem bieten wir im Vorfeld Informationstermine für deine Eltern an. Ihr findet die Termine auf unserer Homepage: 

www.tannenbusch-gymnasium.de  
 

Kurzum: Komm vorbei! Zusammengefasst bieten dir unsere Sportklassen: 
• ein funktionierendes Team mit engagierten Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern, … 
• eine sehr persönliche Betreuung 
• tolle Mitschüler/innen 
• nette und motivierte Lehrer/innen 
• 5h Sportunterricht 
• sportorientierte Klassenfahrten und Ausflüge 
• Zugang zu einem umfassenden Netzwerk des Sports 
• die Möglichkeit einer dualen Karriere (Leistungssport und Schule) 
• die Möglichkeit unsere Ganztagsangebote flexibel zu nutzen 
• die Möglichkeit unseren Sportzweig aktiv mitzugestalten 

 
Du hast noch Fragen? 
Schreibe gerne eine email an: sportzweig@tannenbusch-gymnasium.de oder besuche unsere Homepage: www.tannenbusch-
gymnasium.de (=> Profile => Sportzweig). 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Das Sportzweig-Team 
 
P.S.: Falls du sehr gerne Musik machst oder du Dich z.B. sehr für Naturwissenschaften, Technik oder Sprachen interessierst, die 
A-Klassen und den Musikzweig (C – Klassen) können wir ebenfalls sehr empfehlen. Und natürlich kannst du viele Angebote (AGs, 
etc.) auch klassenübergreifend besuchen. 


