
 

Wintersporttag 2017 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir veranstalten dieses Jahr leider keinen klassenübergreifenden Wintersporttag. Dies hat 

verschiedene Ursachen, die wir gerne an Sie kommunizieren möchten. Jahrelang hat Herr 

Bidlingmaier mit großem Engagement ein abwechslungsreiches Angebot an 

Wintersportaktivitäten zusammengestellt und diese wurden den Schülern zur Auswahl 

gestellt. Jeder konnte etwas nach seinem Geschmack finden. Außerschulische Angebote wie 

dieses tragen zum sozialen Miteinander bei und sind wichtig für die Schulgemeinschaft. 

Leider mussten wir über die Jahre feststellen, dass an diesem Tag regelmäßig eine große 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler krank war.  

Nun kann man sagen, dass natürlich im Winter einige Kinder krank sind, das ist richtig, aber 

wenn im letzten Jahr mindestens 10-15 % der Schüler am Wintersporttag aus 

Krankheitsgründen entschuldigt gefehlt haben, sieht das nach einer „Epidemie“ aus. Konkret 

bedeutet das, dass zum Beispiel in einer Schlittschuhgruppe 12 Schüler gefehlt haben, in 

einer Wandergruppe von 35 angemeldeten Schülern gerade mal 18 da waren. Zum Teil 

waren dies auch Angebote, die bezahlt werden mussten. So könnte ich das fortsetzen. Und 

wenn Sie jetzt denken, das bezieht sich auf einen Jahrgang oder die Oberstufe, muss ich Sie 

enttäuschen, diese Nichtteilnahme geht von Klasse 6 bis 10. 

Wir nehmen an, dass diese klassenübergreifenden Wintersportangebote von vielen leider 

nicht geschätzt werden. 

Dies kann sich wieder ändern, aber dazu muss es auch Signale und Unterstützung der Eltern- 

und der Schülerschaft geben. Dadurch werden natürlich Schüler bestraft, die diesen Tag 

genießen und ihn schätzen. Dies ist so, aber wir müssen auch ein Signal setzen, denn auch an 

diesem Tag herrscht Schulpflicht und es ist nicht beliebig, daran teilzunehmen.  

Wir versuchen es diesen Winter anders. Statt des gewohnten festgelegten Wintersporttages 

wird es in den nächsten Wochen einen individuellen Winterausflugstag mit den jeweiligen 

Klassenlehrkräften geben, sofern die Klasse Interesse hat und die Lehrer dies organisieren 

können. 

Am 10.Februar um 14.00 Uhr findet unser Tag der offenen Tür für künftige Fünftklässler 

statt, wir würden uns freuen, wenn auch Sie in Ihrem Bekanntenkreis dafür Werbung 

machen und unsere Schule unterstützen, vielen Dank! 

Herzliche Grüße 

Siglinde Hailer /RRin    Göppingen, den 23.01.2017 


