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Vereinbarung zwischen Gymnasium a. d. Karthause - SchülerIn des Sportprofils 

Name:             ___________________________                  Sportart:        ___________________________ 

Klasse:            _____                                                    Kaderstatus: ___________________________ 

Email:              ___________________________       Handynr.:      ____________________________ 

 

Liebe/r Leistungssportler/in, 

auf Grund deiner sportlichen Begabung wurdest du für das Schuljahr 2016/17 in das Sportprofil des Gymnasiums auf der Karthause 

aufgenommen. Gemeinsam verfolgen wir ein besonderes Ziel: Die Förderung deiner „Dualen Karriere“! Dies bedeutet: Erfolg in Schule 

und Leistungssport. Das Gymnasium auf der Karthause bietet dir dafür im Bedarfsfall nach Absprache schulische Beurlaubungen, 

flexible Gestaltung deiner Überprüfungen, morgendliche Trainingseinheiten und Hausaufgabenbetreuung durch FachlehrerInnen 

unserer Schule. Einige dieser Leistungen sind an die Nutzung des Teil- bzw. Vollzeitinternats gebunden. Damit wir gemeinsam 

erfolgreich arbeiten können, müssen folgende Verhaltensweisen strikt beachtet werden: 

 Sportlich bedingte schulische Beurlaubungen müssen den LehrerInnen so früh wie möglich mittels des 

Beurlaubungsbogen mitgeteilt werden; 

 Jede schulische Beurlaubung muss vom Trainer / Verband beantragt werden; 

 Es darf nicht zu unentschuldigten Fehlstunden kommen. SchülerInnen der MSS müssen ihre Fehlstunden zusätzlich 

über den Entschuldigungsbogen entschuldigen; 

 Im Fall sportlich bedingter schulischer Fehlzeiten sind die SportlerInnen verpflichtet, sich über den Unterrichtstoff zu 

informieren und selbstständig nachzuarbeiten. Bei längeren Fehlzeiten kann mit den Lehrpersonen die Vermittlung der 

Unterrichtsinhalte per Mail abgesprochen werden. 

 Informationspflicht besteht auch bei einer individuell notwendigen Terminabstimmung jeglicher schulischer 

Überprüfungen, die übrigens in vollem Umfang erbracht werden müssen.  Eine Befreiung von schulischen 

Überprüfungen an Montagen auf Grund wochenendlicher Wettkampfbelastung kann nur nach vorheriger Absprache 

geleistet werden; 

 Die Inanspruchnahme des Sportunterrichts als morgendliche Trainingseinheit muss vorher mit den SportlehrerInnen 

abgesprochen werden; Weiterhin muss ein Trainer bzw. Übungsleiter die Trainingseinheit leiten. 

 Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung ist für InternatssportlerInnen Pflicht; 

 Wir erwarten von den SchülerInnen des Sportprofils im schulischen sowie  außerschulischen Bereich ein vorbildliches 

Verhalten gemäß unseres Leitbildes und der Hausordnung; 

Die besonderen, für den Leistungssport notwendigen, Angebote des Sportprofils erfordern von dir das entsprechende Verhalten und 

eine angemessene schulische Leistungsfähigkeit. Solltest du dafür nicht bereit sein, führt dies neben der Reduzierung von 

Betreuungsleistungen auch zu schulischen Ordnungsmaßnahmen. Um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, ist die Unterstützung der 

Eltern Voraussetzung. Dazu gehört eine regelmäßige Kontaktaufnahme zu den KlassenlehrerInnen und ggf. zum Leiter des Sportprofils. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und wünschen dir sportlichen und schulischen Erfolg! 

 

_______________________________          _________________________________                                                       

 SportlerIn                                                   Erziehungsberechtigter                                                


