Talentsichtung 2022
für den sportbetonten Ganztagsschulzug am Gymnasium Buxtehude Süd
(zukünftige Klasse 5 im Schuljahr 2022/2023)
Nachwuchstalente in Handball und Leichtathletik aufgepasst. Ihr seid sportlich begabte
Mädchen oder Jungen aus der Region, in der 4. Klasse und möchtet unter professionellen
Bedingungen noch mehr trainieren als bisher, dann ab in die Sportförderung am
Schulzentrum Buxtehude Süd. Egal ob ihr in Buxtehude oder außerhalb wohnt, durch das in
Niedersachsen einmalige pädagogische Angebot zur Förderung des Leistungssports im
Rahmen einer sportbetonten Ganztagsklasse am Gymnasium Süd habt ihr eine einmalige
Chance.
Denn am Samstag, dem 30.4.2022, findet in der Sporthalle des Schulzentrums Süd die
Sichtungsveranstaltung für die kommenden 5. Klassen des Schulzentrums Süd statt. Im
sportbetonten Ganztagsschulzug des Gymnasiums erhalten die Schülerinnen und Schüler 4
zusätzliche Sportstunden im Handball oder in der Leichtathletik. Es können sich neben
Gymnasiasten aber auch Real- und Hauptschüler bewerben, die dann auch auf den
entsprechenden Schulen des Schulzentrums Süd eingeschult werden. Da die Anzahl der
Plätze in der Sportförderung jedoch begrenzt ist, um die Qualität der Ausbildung zu
gewährleisten, müssen die Haupt- und Realschüler erhöhten sportlichen Ansprüchen
genügen.
Ab 9.00 Uhr sollen die zukünftigen potenziellen 5. Klässler, die zunächst noch ein Jahr auf
die Sportförderung warten müssen, gesichtet werden. Für die 5. Klasse wird zunächst noch
keine Sportförderung, aber halbjährlich eine Handball-AG angeboten. In diesem Jahr sind wir
allerdings erstmals davon abgewichen und haben auch den 5. Klässlern nach einer
Eingewöhnungszeit ab den Herbstferien schon die Teilnahme an der Sportförderung
ermöglicht.
Die Sichtung dauert ca. 2 Stunden und wird von den Lehrkräften der Schule in
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Vereinstrainern des BSV durchgeführt. Im
Rahmen dieser Sichtung wird vorab über das in Niedersachsen bisher einmalige Projekt
informiert, so dass sich auch Eltern, Schülerinnen und Schüler einen ganz genauen Eindruck
darüber verschaffen können, was dieser sportbetonte Ganztagsschulzug zu bieten hat bzw.
ihnen aber auch abverlangt. Im Anschluss an die Sichtung soll eine noch unverbindliche
Liste der Bewerber entstehen, mit deren Hilfe die Schule die sportlich qualifiziertesten
Bewerber festhält, um bei der dann im Mai verbindlichen Schulanmeldung die Besten
aufnehmen zu können.

Noch Fragen??
Karsten von Eitzen Tel. 0179-7936314
Martin Kleine Tel. 04161-63383

schule Süd

Talentsichtung 2022
für den sportbetonten Ganztagsschulzug am Gymnasium
Buxtehude Süd und für die Sportförderung am Schulzentrum Süd
(zukünftige Klasse 5 im Schuljahr 2022/2023)
Nachwuchstalente in Handball und Leichtathletik aufgepasst. Ihr seid sportlich begabte Mädchen oder
Jungen aus der Region, in der 4. Klasse und möchtet unter professionellen Bedingungen noch mehr
trainieren als bisher, dann ab in die Sportförderung am Schulzentrum Buxtehude Süd. Egal ob ihr in
Buxtehude oder außerhalb wohnt, durch das in Niedersachsen einmalige pädagogische Angebot zur
Förderung des Leistungssports im Rahmen einer sportbetonten Ganztagsförderung am Gymnasium
Süd habt ihr eine einmalige Chance.
Denn am Samstag, den 30.4.2022, finden die Sichtungsveranstaltungen zur Aufnahme in den
zukünftigen 5. Jahrgang des sportbetonten Ganztagsschulzugs des Schulzentrums Süd statt.
Wer sich (in Ausnahmefällen möglich) in beiden Sportarten sichten lassen möchte, sollte an der
Handballsichtung im richtigen Jahrgang teilnehmen und an der Leichtathletiksichtung entweder
anschließend oder nach Vereinbarung teilnehmen. Leichtathleten denken bitte an wettergerechte
Kleidung sowie Laufschuhe und Hallenschuhe, da ihre Sichtung auch auf der Kunststoffanlage
des Schulzentrums Süd stattfindet. Nur bei widrigen Witterungsverhältnissen findet die
Sichtung vollständig in der Halle statt.
Wir bitten um Voranmeldung per Mail bei untenstehenden E-Mail-Adressen. Bitte geben Sie
dabei Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse, Grundschule und falls möglich den Verein an.

Am Sonnabend, dem 30.4.2022 findet die Sichtung für die
Sportförderung der zukünftigen Klassen 5 statt:
9.00 Uhr, Sporthalle des Schulzentrums Süd
(evtl. draußen für Leichtathleten möglich)

Noch Fragen??
Handball: Karsten von Eitzen Tel. 0179-7936314 – ve@gymbuxsued.de
Leichtathletik: Martin Kleine Tel. 04161-63383 – ke@gymbuxsued.de

schule Süd

