Hinweise zum Anmeldeformular zum Eignungstest für Sportklassen
(Rabanus-Maurus-Schule/Bardoschule) für das Schuljahr 2019/20
Zu 2. Angaben zur bisherigen sportlichen Betätigung
Das Schulsportzentrum Fulda ist eingebunden in das hessische „Landesprogramm Talentsuche – Talentförderung“. Ziel dieses Programms ist es, in Zusammenarbeit mit Schulen, Sportvereinen und
Sportverbänden den Einstieg in ein leistungssportliches Training von Kindern und Jugendlichen human
und pädagogisch verantwortungsbewusst zu gestalten.
Im Grundschulbereich erfolgt diese besondere Förderung in Talentaufbaugruppen (TAG). Dort steht
eine sportartübergreifende Grundausbildung im Zentrum der Trainingskonzeption. Die TAG sind ein
schulübergreifendes Angebot zusätzlich zum verbindlichen Sportunterricht. Sie sind offen für sportlich
talentierte und interessierte Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4, deren Eignung in einer Sichtung
festgestellt wurde.
Die TAG-Arbeit findet in der 3. bis 7. Klasse ihre Weiterführung in Talentfördergruppen (TFG) und an
ausgewählten Schulstandorten in Leistungsgruppen (LG) für ältere Schülerinnen und Schüler. Eine
vorherige TAG-Zugehörigkeit ist allerdings keine Aufnahmevoraussetzung. Die Ausbildung der Talente
ist in diesen Gruppen sportartgerichtet und zunehmend sportartspezifisch. Die Hinführung und Überleitung zum Grundlagentraining orientiert sich in dieser Phase an den jeweiligen Rahmentrainingsplänen der Sportfachverbände.
Auch wenn die Sportklassen besonders interessant für Kinder sind, die in den Talentfördergruppen
des Schulsportzentrums trainieren, sind sie mit ihrem besonderen Profil auch für alle anderen leistungssportlich orientierten Kinder sehr attraktiv. Die Teilnahme an einer TFG ist somit keine Aufnahmevoraussetzung!

Zu 3. Grundvoraussetzungen
Unter dem Dach des Schulsportzentrums Fulda kooperiert die Rabanus-Maurus-Schule als „Partnerschule des Leistungssports“ mit der Bardoschule. Durch diese Kooperation wird der Stundenplan der
beiden Schulen im Hinblick auf den Sportunterricht der Sportklassen zeitlich aufeinander abgestimmt.
So wird sichergestellt, dass die Talente aller Schulformen an der sportlichen Förderung durch das
Schulsportzentrum teilnehmen können.
Kinder mit Gymnasialempfehlung können in den Sportklassen der Rabanus-Maurus-Schule am Vormittagstraining der Talentfördergruppen teilnehmen. Kinder mit Haupt- und Realschulempfehlung
können ebenfalls an den Talentfördermaßnahmen teilnehmen, wenn sie die Sportklassen der Bardoschule besuchen.
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Beim Eignungstest am 17.1.2019 legen sie bitte folgende Dokumente in Kopie vor:
− Die Zeugnisse der Jahrgangsstufen 3/1 und 3/2,
− das Jugendschwimmabzeichen in Bronze („Freischwimmer“) und
− eine hausärztliche Bescheinigung, die die uneingeschränkte sportliche Belastbarkeit des Kindes
nachweist.

Zu 4. Sportpraktischer Eignungstest
Der sportpraktische Eignungstest zur Aufnahme in die Sportklassen der Rabanus-Maurus-Schule und
der Bardoschule wird am Donnerstag, dem 17.1.2019, von 13.00 bis ca. 17.00 Uhr in der Heinrich
Gellings-Halle (Willi-Glotzbach-Weg 1, 36037 Fulda) durchgeführt.
Alle Interessentinnen und Interessenten erhalten nach der Anmeldung über das beiliegende Formular
- sofern die allgemeinen Grundvoraussetzungen erfüllt werden - zeitgerecht ein entsprechendes Einladungsschreiben.
Der Test überprüft Aspekte der konditionellen und koordinativen Leistungsfähigkeit sowie elementare
taktisch-kognitive Fähigkeiten (nähere Informationen zu den Prüfungsanforderungen finden sich auf
der Schulhomepage: sportklasse.rms-fulda.de).
Die Kinder, die im Rahmen des Sportunterrichts am Vormittagstraining einer Talentfördergruppe des
Schulsportzentrums Fulda teilnehmen möchten, absolvieren am selben Tag im Anschluss an den
sportpraktischen Eignungstest einen zusätzlichen sportartspezifischen Test, der von der Trainerin bzw.
dem Trainer der Talentfördergruppe durchgeführt und bewertet wird. Derzeit bieten wir in folgenden
Sportarten Talentfördergruppen mit Vormittagstraining an: Fußball, Schwimmen und Tischtennis.

Zu 5. Teilnahme an der Mittagsverpflegung am Tag des Eignungstests (17.1.2019)
Das „antonius Netzwerk Mensch“ - als Kooperationspartner der Rabanus-Maurus-Schule und Betreiber der schuleigenen Mensa - sponsert am Tag des Eignungstests um 12.00 Uhr ein kostenloses Mittagsmenü (einschließlich Getränk) für die Testteilnehmerinnen und -teilnehmer.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an einer kurzen sportbetonten Schulführung teilzunehmen. Die
Führung startet um 12.30 Uhr vor der Mensa der Rabanus-Maurus-Schule.
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