Merian - Schule
(Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe)
Treptow-Köpenick

FAQs – Sportklassen an der Merian-Schule
Muss mein Kind an einem Sichtungstraining teilnehmen?
Ja, das Sichtungstraining ist eine Grundlage für die Aufnahme in eine Sportklasse.
Muss ich mein Kind für ein Sichtungstraining anmelden?
Ja, die Anmeldung erfolgt über die Homepage. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweiligen
Teamverantwortlichen (E-Mail-Adressen finden sie auf unserer Homepage)
Was wird bei den Sichtungstrainings überprüft?
Klicken Sie auf unserer Homepage im Bereich „Sichtungstrainings für zukünftige Sportklassen“
auf den Link des jeweiligen Sichtungstrainings. Hier erfahren Sie dann mehr zu den
Anforderungen.
Mein Kind kann aus gesundheitlichen Gründen derzeit nicht an einem der Sichtungstermine
teilnehmen. Was nun?
Kontaktieren Sie bitte unsere jeweiligen Teamverantwortlichen (siehe Homepage). Wir finden
eine Lösung!
Mein Kind ist in einer anderen Sportart als Fußball, Volleyball, Handball oder Leichtathletik
aktiv. Kann es sich dennoch für eine Sportklasse bewerben?
Ja, dann ist ihr Kind im Team „Athletik“ genau richtig. Hier finden alle Sportler*innen ihren Platz
und arbeiten an ihrer Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit. Sichtungstrainings
beachten!
Mein Kind macht Akrobatik/Turnen/Cheerleading. Gibt es dafür eine besondere Förderung?
Wir haben derzeit (2021) Sportler*innen, die innerhalb des „Team Athletik“ speziell mit
Unterstützung des LSB gefördert werden. Wir planen diese Gruppe zu vergrößern und weiter zu
fördern.
Mein Kind spielt Tennis. Gibt es dafür eine spezielle Förderung?
Wir planen den Aufbau einer speziellen Förderung im Bereich Tennis. Diese ist davon abhängig,
wie viele Tennisspieler*innen im nächsten Jahr an der Merian-Schule aufgenommen werden.
Derzeit werden Tennisspieler*innen im „Team Athletik“ betreut.
Muss mein Kind angemeldet und aktiv in einem Sportverein sein?
Ja, der Nachweis einer Vereinszugehörigkeit (Formular auf der Homepage) ist eine Grundlage für
die Aufnahme in eine Sportklasse.
Wann muss der Nachweis einer Vereinszugehörigkeit vorliegen?
Der Nachweis sollte bei der Schulanmeldung vorliegen, kann aber in besonderen Fällen auch
nachgereicht werden.
Mein Kind möchte zeitnah die Sportart wechseln. Für welches Sichtungstraining sollen wir uns
anmelden?
Melden Sie ihr Kind beim Sichtungstraining der Sportart an, die ihr Kind zu Beginn des neuen
Schuljahres ausüben wird.
Mein Kind spielt Fußball, aber nicht bei Union Berlin. Kann es sich trotzdem für eine
Sportklasse bewerben?
Ja, Union Berlin ist unserer Kooperationspartner, aber eine Mitgliedschaft ist keine
Voraussetzung.
Muss der Nachweis einer sportmedizinischen Eignungsuntersuchung bei der Anmeldung an der
Schule vorliegen?
Nein, der Nachweis kann nach Schulzusage nachgereicht werden.

