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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
für Schülerinnen und Schüler, die eine aktiv nachweisbare Sportvereinsmitgliedschaft besitzen, 
bieten wir das Anrechnungsmodell an. (Bei Schülerinnen und Schülern aus der Jahrgangsstufe 10 kann im 
Einzelfall dem Anrechnungsmodell von Seiten der Schule nicht zugestimmt werden.) 
 
Für die Umsetzung müssen alle nachstehend genannten Anforderungen erfüllt werden. 

Ihr Kind kann sich seinen Vereinssport anrechnen lassen, wenn es 
- mindestens einmal pro Woche trainiert, 
- sich seine Trainingszeiten auf einem Laufzettel vom Verein regelmäßig eintragen lässt, 
- im Krankheitsfall die verpasste Trainingseinheit der Schule meldet und diese Einheit möglichst 

im Verein nachholt. 
Der ausgewählte Sportverein muss folgende Kriterien erfüllen: 
- Der Verein gehört zum Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e.V.. 
- Der Verein setzt pädagogisch qualifizierte Übungsleiter ein, die möglichst Inhaber der C-Lizenz 

sind. 
- Der Verein erklärt sich bereit, die abgeleisteten Übungseinheiten Ihres Kindes genau zu 

dokumentieren und pro Halbjahr einen Bericht zu verfassen (2 Berichte im Schuljahr). 
- Neu: Das Anrechnungsmodell wird auch beim Eintritt in die Jugendfeuerwehr und beim 

Jugendrotkreuz anerkannt. 
 
Nur wenn die vorgenannten Bedingungen erfüllt und bestätigt sind, bekommen diese Schülerinnen 
und Schüler eine von der Schule festgelegte Entlastungsstunde (60-Minuten-Schulstunde). 
 
Dafür muss das vom Verein und Ihnen ausgefüllte Formular für das Anrechnungsmodell, ausgefüllt 
an die Schule zurückgegeben werden. Nach dem genannten Termin kann das Anrechnungsmodell 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Sie erhalten den Antrag im Sekretariat oder finden ihn auf unserer Homepage 
www.sekundarschule-overath.de. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

die Schulleitung     

  



Anrechnungsmodell 
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Wir beantragen für unser Kind das Anrechnungsmodell für das Schuljahr______.  

Name, Vorname des Kindes:_______________________________________________________ 

 

Klasse:________________________________Klassenlehrer/innen:_________________________ 

 

Sportverein: ____________________________________Sportart:__________________________ 

 

Trainingszeiten (Tag/ Uhrzeit):_______________________________Ort:___________________ 

 

Übungsleiter/in:________________________________________________________________ 

 

Kontaktdaten des Vereins:________________________________________________________ 

 

Vorsitzender des Vereins:_________________________________________________________ 

 

Bestätigung des Vereins 

Hiermit bestätigen wir, 

- dass wir bereit sind, mit der Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath zusammenzuarbeiten. 

- dass das oben genannte Kind bei uns eine Vereinsmitgliedschaft abgeschlossen hat, 

- dass es mindestens einmal pro Woche bei uns trainiert. 

- dass wir die Trainingszeiten und Fehlzeiten des Kindes dokumentieren. 

- dass wir halbjährlich einen Nachweis anfertigen. 

- dass unser Verein pädagogisch qualifizierte Übungsleiter/innen einsetzten 

 

 

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- 

(Datum / Ort: )   (Unterschrift des Ansprechpartners und Vereinsstempel) 

 

Bestätigung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

Hiermit bestätige/n ich/wir der Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath, dass das oben 

genannte Kind 

gewissenhaft seinem selbst ausgewählten Vereinssport nachgehen möchte, 

- dass ich/ wir dafür Sorge tragen, dass es mindestens einmal pro Woche trainieren kann, 

- dass es den Laufzettel (Vordruck s.u.) ordentlich führen wird 

- und dass wir Ihnen verpasste Trainingseinheiten unmittelbar melden werden 

- dass die halbjährliche Anwesenheitsliste zwei Wochen vor den Zeugnissen der Schule 

vorgelegt wird. 

 

------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------ 

(Datum / Ort: )    (Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten) 


