Gymnasium Bad Königshofen
StD Günter Fischer
Dr.-Ernst-Weber-Straße 16
97631 Bad Königshofen

28. Januar 2019

Sommersportwoche im Schuljahr 2018/2019
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in diesem Schuljahr wird die Sommersportwoche der 8. Klassen im ‚neuen Gewand‘
daherkommen. Nach den sehr positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre werden die Angebote
wieder ‚vor Ort’ – also schulnah organisiert werden. Damit können zum einen erhebliche
Lehrerkosten eingespart werden (gut und wichtig für das Schulbudget), zum anderen können aber
auch die Kosten für die Schüler von zuletzt ca. 295 € auf voraussichtlich ca. 80 € reduziert werden
(genauere Informationen werden Sie nach der Auswertung der Sportartenwahl erhalten).
Um diese Form organisieren zu können, ist es notwendig, vorab abzufragen, welche Angebote von
den Schülerinnen und Schülern wie angenommen werden. Deshalb bitten wir Sie, den unten
angehängten Abschnitt mit der Abfrage der ‚Lieblingssportart’ auszufüllen und bis Freitag, 15.
Februar 2019 (Klassensprecher sammeln ein) wieder bei mir (G. Fischer) abzugeben.
Wichtig: Jede/r Schüler/in wählt nur EINE SPORTART für die drei Tage. Die Angaben zu Platz 2 und
Platz 3 erleichtern uns nur die Einteilung der Gruppen, falls eine Sportart von zu vielen Schüler/innen
gewählt würde.
Wir bitten Sie/euch also durch Vergabe der Nummern 1, 2 und 3 in den Kästchen zu kennzeichnen,
was die Lieblingssportart bzw. was die beiden „Alternativsportart“ ist/sind. Wir werden das Ergebnis
dann auswerten und mit der Detailplanung beginnen. Der vorgesehene Zeitraum für die
Sommersportwoche ist: Montag, 15.07.2019 bis Mittwoch, 17.07.2019.
Genauere Informationen zu den Sportarten werden Ihre Kinder von uns mündlich erhalten und diese
machen es hoffentlich einfacher, eine Entscheidung zu treffen. Die Zahlen hinter den Sportarten
geben die maximalen Gruppengrößen an.
Mit freundlichen Grüßen

StD G. Fischer f.d. Fachschaft Sport

___________________Abgabe: Bis spätestens 15. Februar 2019 _________________________
Vorname __________________________ Name ___________________________ Klasse __________

Ich würde gerne folgende Sportarten für die Sommersportwoche wählen (Reihenfolge bitte mit 1, 2
und 3 kennzeichnen):
Klettern (20)

Kajak (13)

Mountainbiken (15)

Wasserski (20)

Golfen (15)

Tennis (15)

