Informationen und Regeln für Leistungssportler
Liebe Sportler,
damit ihr neben der schulischen Laufbahn auch erfolgreich eurem Sport nachgehen könnt, ist die Zusammenarbeit mit euch sehr
wichtig. Dazu müsst ihr auch einige Regeln beachten und dafür sorgen, dass wir auf dem Laufenden bleiben. Dann können wir
zumindest von schulischer Seite versuchen euch den Rücken frei zu halten.
Eure Aufgaben sind:
Allgemein:
- Zunächst ist es wichtig, dass ihr eure Vorbildfunktion erfüllt, das heißt, dass ihr euch in der Schule besonders umsichtig
verhalten solltet!
- Unsere Sprechzeiten für alle Probleme, Unterschriften etc. sind Dienstag und Donnerstag 1./2. Stunde im Seminarraum,
weitere Sprechzeiten werden im Schaukasten und an unserem Sportbüro in Raum 200 bekannt gegeben (in dringenden
Fällen könnt ihr natürlich immer kommen)
Erste Schulwoche:
- Erfassungsbogen für Leistungssportler aktualisieren (falls Änderungen zum Vorjahr)
- Terminplan abgeben (inkl. aller bekannten Wettkämpfe, Trainingslager, etc.)
Für Handball, Eislaufen, Schwimmen, Leichtathletik, Turnen, BVB Fußball wird das durch die Trainer erledigt
Training während der Schulzeit:
- Antrag auf Vormittagstraining ausfüllen und bei den Sportkoordinatoren abgeben
- WICHTIG: erst alles ausfüllen, Absprache zur Leistungserbringung mit dem Fachlehrer und uns treffen, beim Sportkoordinator abgeben. Erst wenn ihr das OK bekommen habt, seid ihr vom Unterricht entschuldigt!
- bei Änderungen jeglicher Art (z.B. Stundenplan) bzw. zum neuen Halbjahr einen neuen Antrag stellen (gilt nicht für WP II)
Im laufenden Schuljahr:
- Terminplan immer aktuell halten
- Ergebnisse ab NRW-Ebene, Nominierungen und Änderungen im Kaderstatus bei uns bekannt geben, ebenso das Ende
der Leistungssportlaufbahn
- Regelmäßig in den Schaukasten NRW Sportschule gucken und logineo-Mails abrufen (mind. 2x pro Woche)
Leistungsabfall, Fehlzeiten:
- direkt Kontakt mit uns aufnehmen, wir organisieren ggf. Nachführunterricht und treffen entsprechende Verabredungen
Befreiung vom Unterricht:
- für Trainingslager oder Wettkämpfe Lehrgangsaufgaben auf dem Laufzettel eintragen lassen, auf Unterschriften achten,
Laufzettel niemals aus der Hand geben
- Bei Problemen, Kollisionen mit Klausuren etc. direkt Kontakt mit uns aufnehmen
- Freistellungen für einzelne Stunden oder mehrere Tage frühzeitig bei uns einreichen (mit Laufzettel, Befreiungsantrag der
Eltern per Mail)
- Der Laufzettel muss von euch (Volljährige) bzw. euren Eltern unterschrieben sein, ein Antrag des Vereins reicht nicht aus
Termine und Verabredungen einhalten, sonst werden von unserer Seite ggf. Konsequenzen eingeleitet
Alle Formulare und Infos findet ihr auf der Goethe-Homepage unter NRW-Sportschule
Viel Erfolg für das neue Schuljahr und euren Sport,
eure Sportkoordinatoren

