Fußballklasse an der IGS Contwig
Idee:

Schule und Verein arbeiten im Sinne einer Frühförderung von
fußballinteressierten Schülerinnen und Schülern zusammen.
Einerseits soll gewährleistet sein, dass mittels eines Fußballtrainings durch erfahrene Regionalligaspieler
am Vormittag eine zusätzliche Talentförderung möglich ist. Andererseits soll der schulische Erfolg durch
ein gut konzipiertes Ganztagssystem gesichert sein. Als weiteres Ziel gilt es in dem verlängerten
Miteinander und dem Umgang beim Training die Ich- und Sozialkompetenz der Schüler zu stärken.

Das bietet die Fußballklasse:
 Alle Bildungsabschlüsse möglich : von Berufsreife bis Abitur
(Dies ist ganz wichtig, da Schüler aller Bildungsniveaus einen Zugang zu
dieser Klasse finden sollen und jeder auf seinem Niveau gefördert wird
und den für ihn bestmöglichen Schulabschluss erhalten soll.)
 Drei Mittagessen zur Auswahl (3,85 Euro) mit Getränk und Nachspeise
(Wichtig ist uns, dass die Schüler / die Fußballtalente ein gesundes und ausgewogenes Essen
bekommen. Außerdem stellt das Mittagessen ebenso eine große Komponente zum sozialen
Miteinander da, wo es z.B. um Tischregeln geht.)
 Die Fußballklasse ist eine Ganztagsklasse: Mo. –Do.: 7.50 – 16.00 Uhr; Fr.:
7.50 – 13.00 Uhr
(Die Schüler haben einen festen Tagesrhythmus. Ganztägiges Lernen mit
zusätzlicher Lernförderung, gezieltem Fußballtraining und Mittagessen
stehen im Mittelpunkt)
 50 % mehr Unterricht und Förderung in allen Hauptfächern sowie in Naturwissenschaft und
Gesellschaftslehre
(Die Schüler erhalten auf Basis dieses zusätzlichen Unterrichtes, der vom jeweiligen Fachlehrer
erteilt wird, eine individuelle Förderung auf ihrem Lernniveau. Hierfür
erhalten die Schüler keine schriftlichen Hausaufgaben. Auch
Lernphasen und gezielte Vorbereitung auf Klassenarbeiten sind in
diesen Zusatzstunden berücksichtigt, so dass die Schüler nach 16.00
Uhr ohne schlechtes Gewissen, noch für die Schule dies und jenes tun
zu müssen, in das Fußballtraining ihres Vereines gehen können.
 Unterricht ist über den ganzen Tag verteilt.
(In diesen Fußballklassen wird der Lernpsychologie der Schüler
Rechnung getragen. Unterricht findet nicht stur am Stück statt. So
wird z.B. das Mittagessen in die 6. Stunde gelegt (12.10 Uhr), wo der
„Akku der Schüler“ für das Lernen all ist und es wird eine stabile Nahrungsgrundlage für das
Training um 13.30 Uhr gelegt.)

 Arbeits- und Entspannungsphasen wechseln ab
(Gemäß den Erkenntnissen aus der Lernforschung wurde bei der Planung dieser Klasse
berücksichtigt, das sich immer Phasen des Lernens und Übens mit Phasen des Bewegens und
Essens sowie „Sozialtraining“ abwechseln.)
 Fast alle Aktionstage haben etwas mit Sport, bevorzugt Fußball zu tun
(Bei der Planung der Aktionstage gilt der Maßstab, dass alle Aktionstage etwas mit Sport, bevorzugt
Fußball zu tun haben müssen: Hierzu gehören kleine Fußballturniere ebenso wie
Stadionführungen.)
 Keine schriftlichen Hausaufgaben (außer Freitag)
(Die Schüler erhalten keine schriftlichen Hausaufgaben. Somit können sie nach der
Schule in ihr Fußballtraining gehen, was ganz wichtig ist, denn Talente im Fußball
werden wir nur erhalten, wenn neben der gezielten Fußballförderung in der Schule
auch die Kinder im Verein Fußball spielen.)
 4 Unterrichtstunden Fußballtraining pro Woche in der Schule
(Die Schüler erhalten durch lizensierte Spieler und Trainer, vor allem der Mannschaft des FC 08
Homburg (Regionalliga) ein qualifiziertes Fußballtraining. Hierzu wurde im Rahmen der Aktion
„Schule und Verein: gemeinsam am Ball!“ des Deutschen Fußballbundes eine Kooperation mit dem
FC 08 Homburg eingegangen.
Im Mittelpunkt des Trainings stehen Koordination, Technikübungen, Spielverständnis und Spaß am
Fußball.)
 Ski-Freizeit
(Die Schüler der Fußballklasse verbringen im Frühjahr ein gemeinsames Ski-Lager, wo sie in einer
Woche durch Trainer das Ski-Fahren erlernen. Auch hier steht die Koordination einmal anders im
Mittelpunkt, aber auch die Stärkung der Sozial-Gemeinschaft.
 Training durch Regionalligaspieler, z.B. aus den Kaderschulen von Mainz 05, Bayern München und
dem FC Köln
(Durch die erwähnte Kooperation
mit
dem
FC 08 Homburg
hat die Fußballklasse Training mit
Spielern, die
selbst in ihrer Jugend ein gezieltes Kaderjugendtraining erfahren haben, viele davon in der
Jugendarbeit bekannter Bundesliga Clubs und die nun ihre Erfahrungen weitergeben können.)

Informationsabend zur Errichtung einer Fußballklasse:
Mittwoch, 09. November 2016

19.00 Uhr

in der Turnhalle der IGS Contwig (Oberauerbacherstr. 53)

