
 

  
 

 
Informationen und Vereinbarungen für Leistungssportler*innen 

am Helmholtz-Gymnasium Essen 
 
Liebe Sportler*innen, 
 

um die schulischen und sportlichen Anforderungen optimal koordinieren zu können und in beiden 
Bereichen erfolgreich zu sein, ist eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig. Daher gelten für 
Leistungssportler*innen am Helmholtz-Gymnasium einige Regeln, die beachtet werden müssen, 
damit Probleme gar nicht erst entstehen bzw. frühzeitig behoben werden können. Dazu ist das 
Beachten der folgenden Vorgaben notwendig: 
 

1. Schulwoche –Abgabe der Unterlagen im Sekretariat (Fach Sportkoordination): 

- Erfassungsbogen für Leistungssportler*innen ausfüllen und abgeben 
- Terminplan (inkl. aller bekannten Wettkämpfe, Trainingslager etc.) bei der 

Sportkoordination abgeben  
 

Anträge auf Freistellung vom Unterricht: 
- Sämtliche Anträge auf Freistellung vom Unterricht (z.B. für ein Halbjahr, Trainingslager, 

etc.) stehen als Download auf der Homepage zur Verfügung. 
- Die Hinweise auf den jeweiligen Formularen sind unbedingt zu beachten (Versäumte 

Klassenarbeiten/Klausuren während der Abwesenheit etc.). 
 
WICHTIG: Jede Befreiung erfolgt erst, wenn ihr die Genehmigung erhalten habt (Kopie des 
genehmigten Antrags im Sekretariat abholen).  
 

Besonderheiten: Für den Antrag auf Freistellung für ein Halbjahr gilt: Formular vollständig ausfüllen, 
Absprachen zur Leistungserbringung mit der Fachlehrkraft treffen, Unterschriften (in der 

Reihenfolge Erziehungsberechtigte/r, Trainer*in, Fachlehrkraft, Klassen-/Stufenleitung) einholen 
und den Antrag abschließend bei der Sportkoordination abgeben. Bei Stundenplanänderungen bzw. 
zum neuen Halbjahr muss ein neuer Antrag ausgefüllt werden. 
 
Im laufenden Schuljahr: 

- Terminplan immer aktuell halten und die Sportkoordination umgehend über Änderungen 
informieren 

- sportliche Erfolge, Nominierungen für Wettkämpfe (Ergebnisse ab NRW-Ebene) und 
Änderungen im Kaderstatus bitte der Sportkoordination melden 

Leistungsabfall/Unterrichtsausfall: 
- Bei einem schulischen Leistungsabfall oder längerem Unterrichtsausfall direkt Kontakt mit 

der Sportkoordination aufnehmen. Wir organisieren ggf. Nachführunterricht und treffen 
entsprechende Verabredungen. 

 
 
Wir möchten euch auch in diesem Schuljahr optimal bei der Vereinbarkeit von Schule und Sport 
unterstützen. Hierfür ist es erforderlich, dass die o.a. Verabredungen eingehalten werden. Bei 

Problemen, Kollisionen mit Klausuren etc. bitte direkt Kontakt mit der Sportkoordination und ggf. 

den Fachlehrern bzw. der Klassen-/Stufenleitung aufnehmen. Bei Fragen, Problemen etc. erreicht 
ihr uns im Lehrerzimmer/Koordinationsbüro oder telefonisch (0201-86067349) oder per Email 
(sportkoordination@helmholtz-gymnasium.de).  
 
Sollten die Vereinbarungen nicht eingehalten werden, behalten wir uns vor, entsprechende 
Konsequenzen zu veranlassen. 
 

 
Viel Erfolg – in der Schule und im Sport! 

 

 
 
Hedda Maria Pech   Dr. Rebecca Rienhoff    Kai Möller 


