
 

 

 

Infoblatt Leistungssport am LÖWENROT-Gymnasium ab SJ 22/23 

 

Das LÖWENROT-Gymnasium bietet interessierten Schüler*innen folgendes Leistungssportkonzept an: 

- Leistungssportler können bis zu 5 regelmäßige Freistellungen die Woche erhalten, wenn sie 
einem Nationalkader angehören  

- Leistungssportler können bis zu 3 regelmäßige Freistellungen die Woche erhalten, wenn sie 
einem Landeskader oder vergleichbaren Status angehören  

- Schüler, die Sport auf Vereinsebene machen, haben die Möglichkeit, sich für eine Trainingsein-
heit früher vom Unterricht abholen lassen.  
 

o Es dürfen nur Stunden betroffen sein, die nicht einstündig die Woche unterrichtet wer-
den. 

o Bei Klassenarbeiten oder Tests herrscht Anwesenheitspflicht. 
o Alle Freistellungen können bei Verfehlungen jeglicher Art ersatzlos gestrichen werden.  
o Der versäumte Stoff muss selbstständig und unverzüglich nachgeholt werden. 
o Die Freistellungen werden am Anfang des SJ mit Hartmann/Abt abgestimmt.  

 

Zusätzlich zu den wöchentlichen Freistellungen können SportlerInnen für Turniere oder Trainingslehr-
gänge, welche mehrere Tage andauern, vom Unterricht freigestellt werden. Das entsprechende Kontin-
gent kann von den SchülerInnen eigenständig nach Rücksprache mit ihren TrainerInnen und Eltern 
genutzt werden.  

- Freistellungen für Turniere oder Lehrgänge können bei Hartmann/Abt eingereicht werden. 
- Es besteht die Möglichkeit, nach Rücksprache mit Hartmann/ ABT sowie der Einwilligung des 

entsprechend betroffenen Fachlehrers, Klassenarbeiten nachzuschreiben.  
o Leistungssportler erhalten bis zu 20 Freistellungstage im SJ, wenn sie einem National-

kader angehören. 
o (Leistungs)Sportler erhalten bis zu 15 Freistellungstage im SJ, wenn sie einem Landes-

kader oder vergleichbaren Status angehören. 
o Sportler erhalten bis zu 10 Freistellungstage im SJ, wenn sie einem Sportverein ange-

hören.  

Status Freistellungen p. W Freistellungstage 
National-/A-/Bundeskader 5 20 
Landeskader oder vergleichbar 3 15 

Vereinsebene frühere Befreiung vom Unter-
richt 

10 

 

Individuelle Vereinbarungen können nach Rücksprache mit Hartmann/ Abt oder der Schulleitung getrof-
fen werden.  

Die SuS müssen sich ihrer Sonderrolle und der damit verbundenen Vorbildfunktion bewusst sein und 
sich anhand dieser im Schulalltag entsprechend benehmen.  

Interessierte SchülerInnen melden sich bitte am Anfang des Schuljahres bitte per Mail bei : Herrn Abt 
habt@loewenrot-gymnasium.de oder Herrn Hartmann ghartmann@loewenrot -gymnasium.de 
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