Anmeldeformular zum sportpraktischen Eignungstest für Sportklassen
(Rabanus-Maurus-Schule/Bardoschule) im Schuljahr 2020/21
1.

Personalien der Schülerin/des Schülers

Name: ________________________ Vorname: _________________________

£ männlich £ weiblich

Geburtsdatum: ___________________________ Alter am Tag des Eignungstests (20.2.2020): __________________ Jahre
Anschrift: ___________________________________________________ Telefonnummer(n): _______________________
Email-Adresse eines Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________________
Bisher besuchte Grundschule: ___________________________________________________________________________
2.

Angaben zur bisherigen sportlichen Betätigung

a)

Außerunterrichtlicher Schulsport und schulische Talentförderung

Hat Ihr Kind an einer Arbeitsgemeinschaft im Fach Sport teilgenommen?

£ ja

£ nein

Wenn ja, in welcher Sportart? ___________________________________________________________________________
Hat Ihr Kind am Training einer Talentaufbaugruppe (TAG) teilgenommen?

£ ja

£ nein

Wenn ja, bei welcher TAG und welchem Übungsleiter? _______________________________________________________
Nimmt Ihr Kind am Training einer Talentfördergruppe (TFG) teil?

£ ja

£ nein

Wenn ja, bei welcher TFG und bei welchem Übungsleiter? ____________________________________________________
b)

Vereins- und Verbandszugehörigkeit

Ist Ihr Kind in einem Sportverein aktiv?

£ ja

£ nein Wenn ja, in welchem Verein? ____________________________

In welcher Sportart? _____________________________ Trainingsumfang pro Woche? _____________________________
Welche Erfolge hat Ihr Kind im Sport bisher erzielt? __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Gehört Ihr Kind einer Auswahlmannschaft bzw. einem Kader an?

£ ja

£ nein

Wenn ja, welche Maßnahmen hat Ihr Kind in diesem Zusammenhang besucht? ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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3.

Grundvoraussetzungen

Neben der sportlichen Eignung stellen auch angemessene sonstige schulische Leistungen ein wichtiges Aufnahmekriterium
für die Aufnahme in die Sportklasse am Domgymnasium dar. Kinder mit Eignung für Haupt- und Realschule können in die
Sportklasse der kooperierenden Bardoschule aufgenommen werden. Die Teilnahme am sportpraktischen Eignungstest ist
jedoch zunächst unabhängig von der angestrebten Schulform.
Die Zeugnisse der Jahrgangsstufen 3/2 und 4/1 werden vorgelegt (bitte zum Eignungstest als Kopie mitbringen).
Mein Kind ist uneingeschränkt sportlich belastbar.
£ ja £ nein
Eine hausärztliche Bescheinigung wird als Nachweis vorgelegt (bitte als Kopie zum Eignungstest mitbringen).
Mein Kind kann schwimmen.
£ ja £ nein
Das Jugendschwimmabzeichen in Bronze („Freischwimmer“) wird als Nachweis vorgelegt (bitte zum Eignungstest als Kopie
mitbringen).
4.

Sportpraktischer Eignungstest

Mein Kind möchte im Anschluss an den sportpraktischen Eignungstest bei einem sportartspezifischen Test in folgendem
Bereich gesichtet werden (bitte nur ankreuzen, wenn das Kind am Vormittagstraining einer Talentfördergruppe des Regionalen Talentzentrums Fulda teilnehmen möchte!):
£

Fußball

à Dieser sportartspezifische Test findet an einem separaten Termin kurz darauf statt, der noch mitgeteilt wird.

£

Schwimmen

£

Tischtennis

£

Leichtathletik

£

Kanu

5.

Teilnahme an der Mittagsverpflegung am Tag des Eignungstests

à Dieser sportartspezifische Test findet an einem separaten Termin kurz darauf statt, der noch mitgeteilt wird.

Mein Kind soll an der kostenlosen Mittagsverpflegung teilnehmen.

£ ja

£ nein

Zusätzlich werden wir mit __________ Personen an der kostenpflichtigen Mittagsverpflegung (für 3,- € pro Menü) teilnehmen.
Anmeldeformular bitte an: Rabanus-Maurus-Schule/Domgymnasium, z. Hd. Herrn Stefan Nüchter, Magdeburger-Straße
78, 36037 Fulda; stefan.nuechter@rms-fulda.de
Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 31.01.2020!

____________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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