
Zielsetzung 
In der Sportklasse sollen sportliche Talente 
gefördert werden. Dabei liegt der Fokus in 
der zusätzlichen Sportstunde und den 
außerschulischen Aktivitäten nicht 
vordergründig in der Ausbildung einseitiger 
Spezialisten der jeweiligen Sportarten. 
Vielmehr geht es darum, durch eine breite 
psycho-motorische und gesundheitlich 
sinnvolle Grundlagenausbildung optimale 
Voraussetzungen für ein langes und 
erfolgreiches Sportleben zu schaffen. Die 
Vertiefung der curricularen Inhalte dient 
den Kindern als umfassende Basis für die 
Entfaltung individueller sportlicher 
Aktivitäten. 

Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 5 
und 6 befinden sich in einer 
Entwicklungsphase (Goldenes Lernalter), 
die sich durch eine gute sensomotorische 
Lernfähigkeit auszeichnet und somit beste 
Voraussetzungen für eine breite 
Grundlagenausbildung bietet. Durch die 
altersgemäße Förderung der koordinativen 
und konditionellen Fähigkeiten wird der 
Bewegungserfahrungsschatz unserer 
Schülerinnen und Schüler erweitert.	
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Max-Planck-Gymnasium Groß-Umstadt 
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64823 Groß-Umstadt  
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SPORTKLASSE 

Förderung sportmotorischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im Jahrgang 5 und 6 

	

	



	

Sportklasse am MPG 
In der zukünftigen Sportklasse erhalten 
sportlich talentierte Schülerinnen und 
Schüler des MPG eine zusätzliche 
Sportstunde pro Woche (4 statt 3). 

Der zusätzliche Sportunterricht liegt im 
Nachmittag, so dass keines der anderen 
Fächer beeinträchtigt wird. 

Gemeinsam mit den regulären Sport-
stunden pro Woche – Jahrgang 5 und 6 
jeweils 3h – ergeben sich somit mehrfache 
Entwicklungs- und Belastungsreize in der 
Woche. 

Darüber hinaus sind außerschulische 
Aktivitäten und eine Klassenfahrt mit 
sportlichem Schwerpunkt vorgesehen.	

	 	

Voraussetzung 

Sportliches Talent                                      

– hohe Leistungsbereitschaft –    

Interesse an mehreren Sportarten 

Für sportlich talentierte Kinder besteht in 
einer überdurchschnittlich sportlichen 
Klasse u.a. der Ansporn, sich mit anderen 
zu messen und sich zu verbessern. 

Dies hat eine hohe Leistungsbereitschaft 
zur Folge und begünstigt eine positive 
sportliche Leistungsentwicklung. 

Ein einseitiges Interesse an nur einer 
Sportart – „Wann spielen wir denn endlich 
Handball?“ – kann zu einer großen 
Unzufriedenheit führen, da die 
Zusatzförderung weder als Spielstunden 
noch als spezifisches Vereinstraining zu 
verstehen ist. 

 

	

	

	
Auswahl und 
Anmeldung 
 

Die Anmeldung Ihres Kindes am Max-
Planck-Gymnasium erfolgt über das 
Anmeldeformular der Grundschule. Hier 
tragen Sie schonmal vorab ein, wenn Sie Ihr 
Kind gerne in der Sportklasse anmelden 
wollen.  

In diesem Turnus fällt eine Sichtung der 
Kinder als Grundlage für eine Aufnahme in 
die Sportklasse pandemiebedingt aus. 
Stattdessen muss die Zuteilung auf der 
Grundlage eines Motivationsschreibens 
sowie des ausgefüllten Bogens (siehe 
Homepage) bis zum 4. Mai 2021 erfolgen. 
Die Entscheidung wird dann von der 
Sportfachschaft zusammen mit der 
Schulleitung getroffen. 

 

	


