An alle Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern und Erziehungsberechtigte
und alle Lehrerinnen und Lehrer

Informationen zum Sporttag am 21.06.2022

15.06.2022

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Unser diesjähriger Sporttag findet am Di., 21.06.2022, statt, wozu wir im Folgenden einige Hinweise geben möchten.
Der 5. Jahrgang trifft sich von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Völkerballturnier in der Sporthalle unserer Schule.
Der 6. Jahrgang durchläuft ein besonderes pädagogisches Programm und trifft sich dafür um 7:50 Uhr in ihren
jeweiligen Klassenräumen, geht dann mit ihrer Klassenleitung zunächst in die Aula.
Die Jahrgänge 7 – EF treffen sich zu leichtathletischen Wettkämpfen und verschiedenen Sportspielturnieren in der
Zeit von 8:30 Uhr bis ca.13:00 Uhr im Ahorn-Sportpark. Diese Veranstaltung startet und endet dort, deshalb bitten wir
Sie/euch die An- und Abreise in Eigenregie zu organisieren.
Die Schülerinnen und Schüler der Q1 werden in diesem Jahr als Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Vielen Dank
dafür! Sowohl am RGP als auch am Ahorn-Sportpark wird ein Kuchenverkauf für deren Abikasse stattfinden. Geben
Sie Ihrem Kind bei Bedarf etwas Geld mit.
Langfristig verletzte Schülerinnen und Schüler sollen gern teilhaben am Sporttag. Sie werden z.B. als HelferInnen im
Wettkampfbüro nahe der Wettkampffläche eingesetzt.
Bitte denken Sie / denkt alle …
… an Verpflegung (Essen und vor allem etwas zu Trinken, sinnvollerweise keine Zucker-Getränke; die Cafeteria ist an
diesem Tag geschlossen).
… an das Tragen von passender Sportkleidung (eventuell Ersatzkleidung, Handtuch).
… an eine Kopfbedeckung und Sonnencreme – je nach Wetterlage.
… daran, bei kurzfristiger Erkrankung den offiziellen Weg der Krankmeldung einzuhalten.
Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler bereits sportfertig umgezogen zur Wettkampfstätte zu kommen!
Ebenso bitten wir darum, ggf. anfallenden Müll in den entsprechenden Behältnissen vor Ort zu entsorgen und die
Wettkampfstätte in dem Zustand zu hinterlassen, wie sie vorgefunden wurde.
Achtung: Bei schlechtem Wetter findet Unterricht nach Plan statt. Die Entscheidung darüber wird am Tag zuvor, d.h.
am Montagvormittag, gefällt und ab Mittag auf der Startseite unserer Schulhomepage zu lesen sein.
Wir danken für Ihre / eure Mithilfe und freuen uns auf einen sportlichen Tag!
Die Fachschaft Sport des Reismann-Gymnasiums

