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TAG DER OFFENEN TÜR 

Meine  Schule  

ist immer für mich da ! 

 

  Samstag, 10.11.2018      8:30 - 12:00 
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SPORTmittelschule 

Schüler  beim Bodenturnen, gesichert von 2 Sportlehrern Schüler  beim Spinning—Training im Fitnessraum 

Schülerligateam 2018/19 Schülerin  beim Weitsprungtraining  

INFORMATIKklasse  
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Meine  Schule  

ist immer für         

   mich da! 

 
1. Schwerpunktklasse: 
           „Allgemein - Sport“ 

Unsere Sportmittelschule verfolgt 
das Ziel, junge Talente aus den ver-
schiedenen sportlichen Bereichen zu 
fördern. Dafür haben die Schüler 
und Schülerinnen sieben  Sportstun-
den  pro Schulwoche. Sie werden in 
der Schwerpunktklasse „Allgemein - 
Sport“ ausgebildet. 

 

2.      Schwerpunktklasse:  

           „Fußballklasse“ 

Wir haben  gemeinsam mit dem LAZ 
des KFB ein Konzept entwickelt, das 
den fußballbegeisterten Kindern 
eine spezielle Fußballausbildung 
bietet. Das Angebot richtet sich vor  
allem an Mädchen und Buben, die in 
ihrer Freizeit bereits regelmäßig in 
Vereinen ausgebildet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIKklasse  

 

Aus der Zusammenarbeit mit der 
HTL Mössingerstraße ergibt sich 
auch unser schulautonomer 
Schwerpunkt „Informatik", für 
den wir das Pflichtfach Informa-
tik eingeführt haben. 

In den 1. + 2. Klassen werden 
zwei Wochenstunden angebo-
ten. In den 3. + 4. Klassen hinge-
gen sind es jeweils eine ver-
pflichtende Wochenstunde und 
eine freiwillige Wochenstunde 
für spezielle vertiefende Kurse. 

Zwei modern ausgestattete EDV-
Säle sind die Grundlage für das 
Erlernen von verschiedenen Mo-
dulen im Bereich der EDV. 

Projekte mit der Partnerschule 
der HTL Mössingerstraße, runden 
unser Informatikangebot ab. 

 

   mens sana  in  corpore sano  

Die Arbeit des Lehrers gleich der 
eines Gärtners, der verschiede-
ne Pflanzen pflegt.  

Eine Pflanze liebt den strahlen-
den Sonnenschein, die andere 
den kühlen Schatten; die eine 
liebt das Bachufer, die andere 
die dürre Bergspitze.  

Die eine gedeiht am besten auf 
sandigem Boden, die andere im 
fetten Lehm.  

Jede muss die ihrer Art ange-
messene Pflege haben, ande-
renfalls bleibt ihre Vollendung 
unbefriedigend.  

                                      Sinnspruch 

Pädagog. Leitbild 

Das Bundesministerium für Unterricht hat unserer Sportmittelschule  für 
die hervorragende Arbeit im sportlichen Ausbildungsbereich das     

„Schulsport Gütesiegel in Gold“  verliehen. 

SPORTmittelschule 
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SPORTmittelschule 

Auch für MÄDCHEN 
                    Meine  Schule  

ist immer für  mich da ! 

EDV Unterricht  
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