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Kontaktbrief 2011 

 

An die Lehrkräfte im Fach Sport 
über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch in diesem Jahr möchte ich Ihnen mit dem Kontaktbrief wieder einige Informationen zum Fach 
Sport zukommen lassen. Ich möchte Sie bitten, diese an die Fachkolleginnen und -kollegen mög-
lichst in der ersten Fachsitzung des Schuljahres weiterzugeben. 

Neuregelung beim Kontaktbrief 
Den Kontaktbrief wird es künftig nicht mehr in einer Kurz- und einer Langfassung geben. Der bis-
herigen Kurzfassung entsprechend wird der Kontaktbrief im Juli den Schulen in gedruckter Form 
zugesandt und auf der Homepage des ISB online veröffentlicht. Bis Mitte September wird dieser 
Kontaktbrief künftig durch eine Online-Datei ergänzt, wenn Inhalte ausführlicher dargelegt werden 
sollen oder seit dem Erscheinen des Kontaktbriefs wesentliche neue Informationen weiterzugeben 
sind. Diese Online-Datei wird unter der Bezeichnung „Kontaktbriefplus“ auf der Homepage des ISB 
publiziert und ist als Teil des Kontaktbriefs zu verstehen. 

Weiterentwicklung des Lehrplans 
Die derzeit gültigen Lehrpläne werden im Sinne eines Gesamtkonzepts von der Grundschule bis 
zum jeweiligen Schulabschluss zu einem neuen Lehrplanmodell (LehrplanPLUS) weiterentwickelt. 
Ein entsprechender Auftrag des StMUK erging am 27. Juli 2010 an das ISB. Hinter dem „PLUS“ 
verbergen sich insbesondere eine explizite Kompetenzorientierung und die verbesserte Abstim-
mung zwischen den Schularten, aber auch die Bereitstellung exemplarischer Aufgaben und ein 
digitales Informationssystem. Um die Erfahrungen der Lehrkräfte einbeziehen zu können, wird im 
September/Oktober 2011 an den Gymnasien eine Online-Umfrage zum aktuellen Lehrplan durch-
geführt. 

Situation des Sportunterrichts am Gymnasium 
Im Schuljahr 2010/11 betrug der Sportindex an allen staatlichen Gymnasien 2,63. Damit bestätigt 
sich rechnerisch erneut, dass die verpflichtend verankerte 3. Sportstunde in den Jahrgangsstufen 
5 mit 7 tatsächlich erteilt wird.  

Sportklettern ist weiterhin C-Sportart 
Aufgrund der Falschmeldung in der Zeitschrift „Panorama“ des Deutschen Alpenvereins im Som-
mer 2010, Sportklettern sei in der Oberstufe nun der Gruppe der sogenannten A-Sportarten zuzu-
ordnen, und der daraus entstandenen Verunsicherung und Häufung von Nachfragen, wird hier 
deutlich darauf hingewiesen, dass Sportklettern weiterhin C-Sportart ist.  
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Leichtathletik in der Oberstufe: Kugelgewicht bei Schülern beträgt 6kg 
Es wird noch einmal gesondert darauf hingewiesen, dass seit der Veröffentlichung der KMBek zur 
„Durchführung des Sportunterrichts in den Jahrgangsstufen 11 und 12“ vom 1.12.2008 in der 
Sportart Leichtathletik bei der Disziplin Kugelstoß das Kugelgewicht 6kg betragen muss. Dies ent-
spricht den Vorgaben der Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung (EPA) der 
Kultusministerkonferenz (KMK). Außerdem ist dies auch das offizielle Gewicht im Deutschen 
Leichtathletik-Verband (DLV) für die männliche A-Jugend.  

Neue Materialien auf der ISB-Homepage 
Um Ihnen die Notenberechnung für die Oberstufe noch weiter zu erleichtern, finden Sie auf der 
Material-Seite unter „Neue Empfehlungen zur Leistungsbewertung im Fach Sport für alle weiter-
führenden Schulen“ eine Übersicht sowie eine Excel-Tabelle zur genauen Notenberechnung im 
Additum sowie den Praxiskursen der Oberstufe (Gewichtung, Rundung etc.).   
 
 
 
Falls Sie Fragen zum Unterrichtsfach Sport haben, die sich nicht innerhalb Ihrer Fachschaft oder 
Schule klären lassen, können Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu mir aufnehmen. Sie 
erreichen mich immer montags und dienstags. Wenn Sie den elektronischen Weg wählen, teilen 
Sie mir bitte auch mit, in welcher Funktion (Lehrkraft, Fachbetreuung) und an welcher Schule Sie 
tätig sind. Dann kann ich konkret auf Ihre Anfrage antworten. 
 
Nach einem arbeitsreichen Schuljahr bedanke ich mich für die von Ihnen an den Schulen geleiste-
te Arbeit. Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien, einen angenehmen Start in das neue Schuljahr 
und viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit im kommenden Jahr. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i. A. Dr. Holger Falk, StD 
Referent für Sport 


