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An die Lehrkräfte im Fach Sport 
über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach langjähriger Tätigkeit als Referent für Sport hat Herr StD Dr. Holger Falk am Ende des letzten 

Schuljahres seine Tätigkeit am ISB beendet. Ich möchte ihm im Namen aller Kolleginnen und Kol-

legen wie auch ganz persönlich an dieser Stelle für seinen großen Einsatz und seine großen Ver-

dienste für unser Fach Sport danken. Er wird glücklicherweise seine große Fachkompetenz auch 

in Zukunft als MB-Fachreferent Sport für Oberbayern-Ost zur Verfügung stellen.  

Seit September 2015 habe ich das Referat Sport am ISB übertragen bekommen. In der Regel bin 

ich immer montags und donnerstags am ISB zu erreichen. Die übrige Zeit unterrichte ich weiter an 

meinem bisherigen Gymnasium.  

LehrplanPLUS: 

Der LehrplanPLUS Gymnasium wurde im Februar 2016 von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle 

unterschrieben und ist online unter www.lehrplanplus.bayern.de in der genehmigten Fassung ver-

öffentlicht. Er wird mit Beginn des Schuljahres 2017/18 in Kraft gesetzt und beginnend mit der 

Jahrgangsstufe 5 sukzessive eingeführt.   

Im Schuljahr 2016/17 finden in allen MB-Bezirken die RLFB statt, in deren Rahmen die Fachbe-

treuerinnen und Fachbetreuer mit dem LehrplanPLUS vertraut gemacht werden. Die Anmeldung 

erfolgt über FIBS. Die Schulung der Fachbetreuer im Fach Sport erfolgt in zeitlicher Nähe zum 

Einführungstermin des neuen Lehrplans. Dabei werden die Teilnehmer im Detail über Neuerungen 

und Akzentuierungen des LehrplanPLUS informiert, sie erhalten Anregungen für die Umsetzung 

einer kompetenzorientierten Aufgabenkultur sowie für die Gestaltung der Lehrplanimplementierung 

in ihren Fachschaften. 

Auf dieser Grundlage sollen die Fachbetreuerinnen bzw. Fachbetreuer in schulinternen Lehrerfort-

bildungen die Mitglieder ihrer Fachschaften in den LehrplanPLUS einführen.  

Bei den bisherigen Multiplikatorenschulungen zum neuen Lehrplan kam u. a. auch viel positives 

Feedback zum Lehrplaninformationssystem www.lehrplanplus.bayern.de. Bereits jetzt ist hier eine 

Vielzahl von exemplarischen Aufgaben, Erläuterungen und weiterführenden Materialien haupt-

sächlich für die Jahrgangsstufen 5 und 6 unter zu finden. Im Laufe des kommenden Schuljahres 

werden auch Materialien für die weiteren Jahrgangsstufen entwickelt und bereitgestellt. Gerne 

können Sie mir Materialvorschläge oder auch –wünsche zukommen lassen. 

Prinzip Fachlichkeit und Führung 

Durch die Veröffentlichung eines neuen Lehrplans alleine wird noch kein Unterricht verbessert. 

Vielmehr kommt es sicher auch auf das Rollenverständnis der Fachbetreuerin bzw. des Fachbe-

treuers an, ob die Implementierung des neuen Lehrplans von der Fachschaft als ein Teil der 
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Schulentwicklung insbesondere hin zu einer kompetenzorientierten Aufgabenkultur verstanden 

wird. Allgemeine Überlegungen und Anregungen zur Steuerung eines solchen Entwicklungspro-

zesses innerhalb einer Fachschaft finden sich im Leitfaden "Gymnasium 2020. Grundlagen der 

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung" unter dem Punkt „Fachschaften“ (s. S. 52ff) auch 

online unter www.gymnasium2020.bayern.de/leitfaden/ .  

Fort- und Weiterbildungen 

Durch die fachliche Auseinandersetzung mit dem LehrplanPLUS entsteht eventuell der Wunsch, 

Kenntnisse in spezifischen Bereichen z. B. im Hinblick auf den Sicherheitsaspekt bestimmter 

sportlicher Handlungsfelder aufzufrischen. Entsprechende Lehrgangsangebote der staatlichen 

Lehrerfortbildung für den Sportunterricht sind in FIBS oder unter www.laspo.de zu finden.  

Im Hinblick auf Angebote externer Anbieter wird darauf hingewiesen, dass diese ebenso in FIBS 

eingestellt sind oder auch per E-Mail die Schulen erreichen, jedoch keine qualifizierenden Weiter-

bildungsmaßnahmen darstellen. Die Durchführung qualifizierender Weiterbildungsmaßnahmen 

obliegt der staatlichen Lehrerfortbildung für den Sportunterricht. 

Situation des Sportunterrichts am Gymnasium 

Im Schuljahr 2015/16 betrug der Sportindex an allen staatlichen Gymnasien 2,60. Damit bestätigt 

sich wie seit Jahren erneut, dass die verpflichtend verankerte 3. Sportstunde in den Jahrgangsstu-

fen 5 mit 7 tatsächlich erteilt wird. 

Sport im Ganztagesangebot 

Die Ganztagsschule ist in ihren Leitgedanken einer ganzheitlich orientierten Bildung und Erziehung 

verpflichtet, weshalb der sportliche Bereich fest im Rahmenkonzept der Ganztagsschule verankert 

ist und sich auch in ihren wesentlichen Zielen und Qualitätsmerkmalen wiederfindet. Ein adäqua-

tes Ganztagesangebot für Schülerinnen und Schüler enthält sinnvollerweise auch ein breites 

Sportangebot. Gemäß den Bekanntmachungen „Gebundene Ganztagsangebote an Schulen“ bzw. 

„Offene Ganztagsangebote an Schulen“ vom 8. Juli 2013 (KWMBl Nr. 15/2013) ist bei Bildungs- 

und Betreuungsangeboten im Bereich Sport zu beachten, dass Personen, die nicht die Lehrbefä-

higung für das Fach Sport besitzen, nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie über eine freiberufli-

che oder vereinsorientierte Qualifikation verfügen, mit der sie fachlich in der Lage sind, Sport zu 

vermitteln, also z. B. mindestens die Fachübungsleiterlizenz für die erteilte Sportart besitzen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen ganz besonders für Ihr tägliches Engagement im Schul-

sport bedanken, der für die ganzheitliche Entwicklung der uns anvertrauten Kinder und Jugendli-

chen so elementare Bedeutung hat. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien, einen guten Start in das neue Schuljahr und weiterhin viel 

Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit im kommenden Jahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
i. A.    

 
Philipp Rieger, StD 

Referent für Sport 

file://KM-Svr-Daten/Gruppen/StMBW/Abteilungen/Abteilung%20VI/Referat%20VI_10%20Repser/Repser/Lehrpläne_Oberst_Abi_Koeduka_Bewertung_ISB/ISB/Kontaktbrief/2016/www.gymnasium2020.bayern.de/leitfaden/
http://www.laspo.de/

