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Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, 

 

die lange Zeit des Allein-zu-Hause-Sporttreibens ist vorbei! Es wird Zeit, dass wir wieder gemeinsam in 

der Schule aktiv werden, um fit und gesund zu bleiben und dabei selbstverständlich eine Menge Spaß zu 

haben! 

Eure Sportlehrer freuen sich sehr, euch ein breitgefächertes Sportprogramm anbieten zu können. Dieses 

sieht wie folgt aus: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

12:15 - 13:30 
Fitness-Workouts 

Fr. Draßdo 
 

Badminton 

Fr. Ulbrich 
 

12:30 - 14:00  
Joggen 

Hr. Rosetz 
 

Rückenschule 

Fr. Ulbrich 

12:45 - 14:15 
Kraft- + Lauftraining 

Hr. Heilmann 

Fitness-Workouts 

Fr. Draßdo 

Distanzfußball 

Hr. Heilmann 

Joggen 

Hr. Rosetz 

 

Alle sportlichen Aktivitäten finden im Freien statt, zieht euch also bitte dementsprechend an. 

Außerdem müsst ihr beachten, dass euch die Umkleideräume sowie die Duschen in der Turnhalle nicht 

zur Verfügung stehen. Für die Fitness-Workouts und die Rückenschule bringt ihr euch bitte ein 

größeres Handtuch mit, fürs Badminton gern euren eigenen Schläger. 

 

Jedes Sportangebot steht für 5. bis 11. Klässler zur Verfügung und ist auf eine Teilnehmerzahl von 16 

Schülern begrenzt. Daher müsst ihr euch für alle Sportangebote, an denen ihr teilnehmen wollt, in eine 

doodle-Liste eintragen. Zu dieser gelangt ihr über den nachfolgenden Link: 

https://doodle.com/poll/w66356mtedvqus6c 

 

Dort sind alle Termine bis zum Ende des Schuljahres aufgelistet. Ihr setzt vorn einfach euren Namen 

und eure Klasse ein und klickt dann die Termine an, an denen ihr gemeinsam mit uns Sport machen 

wollt. Diese Auswahl kann jederzeit über den Link ergänzt werden. Seid euch aber bitte darüber im 

Klaren, dass die Einschreibung zu einem Angebot als verbindlich gilt, sodass wir dann auch fest mit 

eurem Erscheinen rechnen. Bei Fragen oder Problemen mit doodle könnt ihr euch gern bei Frau Draßdo 

per Lernsax melden. 

 

Wir hoffen, dass ab dem 08.06. wieder ein gemeinsames Sporttreiben an unserer Schule mit euch 

Sportbegeisterten stattfinden wird und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! 

 

Eure motivierten Sportlehrer ☺ 

 

 

P.S.:  

Liebe Eltern,  

 

Ihr Kind/ Ihre Kinder sind in den Klassenstufen 5 bis 7? 

Dann benötigen wir von Ihnen die Erlaubnis für die Teilnahme an diesem außerunterrichtlichen 

Sportangebot.   

https://doodle.com/poll/w66356mtedvqus6c
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Bitte füllen Sie dazu den unteren Abschnitt vollständig aus. Ihr Kind/ Ihre Kinder geben diesen bitte bei 

der ersten Teilnahme beim verantwortlichen Sportlehrer ab.  

 

Über den genauen Ablauf der jeweiligen Aktivitäten informieren wir alle Kinder vor Ort.  

Bei Fragen kann auch gern eine Mail per LernSax an Frau Draßdo geschrieben werden. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten  

 

Mein Sohn/ meine Tochter ________________________________ (Kl.   /   ) und  

mein Sohn/ meine Tochter ________________________________ (Kl.   /   ) 

 

darf/ dürfen das außerunterrichtliche Sportangebot am Geschwister-Scholl-Gymnasium  

nutzen.  

Wir informieren uns wöchentlich über die Anmeldung unseres Kindes/ unserer Kinder. 

Aufgrund derzeit geltender hygienischer Vorschriften ist uns bekannt, dass momentan die Turnhalle 

nicht zum Umkleiden und Duschen benutzt werden darf.  

Der Heimweg unseres Kindes/ unserer Kinder ist von uns abgesichert. 

 

 

________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


