Grund- und Gemeinschaftsschule
des Amtes Leezen
Schulstraße 8
23816 Leezen
Tel. 04552 993339-0
Fax: 04552 93230
E-Mail: grund-undgemeinschaftsschule.leezen@schule.landsh.de
www.schulzentrum-leezen.de
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie viele von euch/ Ihnen wissen, haben wir an der Grund- und Gemeinschaftsschule Leezen im
fünften und sechsten Jahrgang eine Klasse mit sportlichem Schwerpunkt. Weitere Informationen dazu
erhältst du bzw. Sie auf dem Flyer, der auf der Homepage der Schule zu finden ist. Es wäre toll, wenn
du den Flyer gemeinsam mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten liest, um sicher zu gehen, dass
die „Sportklasse“ auch für dich in Frage kommt!
Wichtig ist, dass du einen motorischen Test absolvierst. Du musst diesen durchführen, um in die Klasse
mit sportlichem Schwerpunkt zu kommen. Außerdem brauchst du das Jugendschwimmabzeichen in
„Bronze“. Falls du das Abzeichen noch nicht haben solltest, werde ich mit dir und Ihnen persönlich
darüber sprechen, wie wir in der aktuellen Lage eine Lösung finden können.
Da die meisten von euch aktuell fleißig im Homeschooling lernen und nicht in der Schule sind, möchten
wir dieses Jahr die Abfrage für den motorischen Test online durchführen.
Dafür schreiben deine Eltern oder Erziehungsberechtigten eine E- Mail an Frau Greve, entweder über
IServ oder über folgende Adresse: jessy.greve@gmail.com .
1. Name des Kindes
2. In welcher Schule ist das Kind aktuell?
3. Welches Schwimmabzeichen hat das Kind?

Wir werden die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sammeln und dir und Ihnen zeitnahe
Informationen geben, wann wir den motorischen Test in der Schule durchführen, wir planen
voraussichtlich

für

Freitag,

12.02.2021

(selbstverständlich

unter

den

vorgegebenen

Hygienemaßnahmen). Was du genau im Test machen musst, geben wir nicht vorher bekannt. Es wird
eine grundsätzliche Bewegungsfreude und die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten geprüft, ein
paar Kraftübungen, ein bisschen Turnen, etwas mit dem Ball usw. 😊.

Wir würden uns freuen, wieder viele neue Schülerinnen und Schüler begrüßen zu können, die Spaß,
Freude und auch Ehrgeiz am Sport haben!

T. Pachaly (Schulleiter)

J. Greve, Fachleitung Sport

