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Neue Sport-Challenge an der Gemeinschaftsschule Innenstadt 

 

 

 
Liebe Eltern, 

an der kürzlich zu Ende gegangenen Lauf-Challenge haben sehr viele Schüler*innen teilgenommen. Einige 

Schüler*innen haben dabei innerhalb von 10 Wochen sogar mehrere 100 Kilometer zurückgelegt. Diesen 

großartigen Erfolg würden wir gerne fortsetzen und bieten einen neuerlichen Wettkampf für die Klassen 

fünf bis acht an. 

Die zweite Spot-Challenge beginnt nach den Pfingstferien und wird wie folgt ablaufen: 

Immer montags erhalten die Schüler drei Übungsaufgaben, die sie dann bis freitags in derselben Woche 

bewerkstelligen.  

Dabei werden sie von unseren Sportprofilfach-Schüler*innen aus der 9. Klasse betreut. Die eigentlichen 

Aufgaben sind einfach gehalten und dauern jeweils etwa Minute – Punkte kann man sammeln, in dem 

man mehr und viele Wiederholungen in dieser einen Minute schafft. Zusammen mit ihren 

Betreuern*innen (Sportprofilfach) treffen sich die teilnehmenden Schüler*innen über Teams in einer 

Videokonferenz. Die Sportprofil-Betreuer*innen machen eine Aufwärmübung und weisen dann in die 

jeweiligen Übungen ein und führen sie gemeinsam durch.  

Anschließend werden die Ergebnisse der Klassen zusammengerechnet. Anhand eines Spielplanes messen 

sich die Schüler*innen mit anderen Klassen. Die Sportprofil-Betreueri*innen nehmen die Ergebnisse auf 

und übermittelt sie. 

Wichtig! Es ist absolut untersagt Screenshots oder Videomitschnitte von den Sportprofil-Schülern zu 

machen. Die Kamera Ihres Kindes darf gerne eingeschaltet werden, ist aber nicht zwingend 

vorgeschrieben.  

Ihr Kind erhält eine zugewiesene Sportprofil-Schüler*in. Nur diese ist beauftragt sich für den Wettbewerb 

zu melden. Sollte ein Fehlverhalten (z.B. unangemessene Sprache) der Sportprofil-Schüler*in auftreten, 

dann geben Sie dies bitte an mich, Herrn Kaiser, weiter.  

Es gilt auch hier die Netiquette und wir setzen, wie immer ein faires Mitmachen, ein ordentliches 

Verhalten und eine angemessene Sprache bei allen Beteiligten voraus, damit es wieder ein tolles 

Sporterlebnis wird. 

Wir freuen uns auf einen großartigen Wettkampf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
U.Kaiser, Sportfachbereichsleiter 


