
Felix-Klein-Gymnasium
Göttingen

Schule für 
SportTalente

Kann man jederzeit aus dem SpoTa- 
Programm aussteigen?
Die Anmeldung und Teilnahme an der SpoTa- 
AG ist grundsätzlich für zwei Schuljahre 
verbindlich. Wenn man sich für einen Ausstieg 
entscheidet, bleibt man ganz sicher in seinem 
Klassenverband, so dass sich keine Nachteile 
ergeben.

Können sich die Leistungen verschlech-
tern, wenn ein Kind während der Unter-
richtszeit trainiert?
Durch den Nachholunterricht bei einer Fach-
lehrkraft ist gewährleistet, dass die versäum-
ten Inhalte vermittelt werden. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass sich die Leistungen 
durch den Nachholunterricht manchmal sogar 
verbessert haben. Die SuS übernehmen bei 
diesem Konzept offensichtlich mehr Eigenver-
antwortung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, 
rufen Sie uns bitte an oder schreiben 
Sie uns:

Felix-Klein-Gymnasium
SpoTa-Schwerpunkt
Ines Graeber
Böttingerstraße 17
37073 Göttingen

Tel.: 0551/400–29 09 · Fax: 0551/400–20 67

E-Mail: fkg@goettingen.de

www.fkg-goettingen.de/besondere- 
angebote/spota/
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Das Felix-Klein-Gymnasium: 
Schule für SportTalente
Unsere Schule liegt im Zentrum des Göttinger 
Sports: der Kiessee, die Jahnsportanlagen, die 
Radrennbahn, das Freibad am Brauweg und 
das Badeparadies Eiswiese können zu Fuß 
erreicht werden. Zusammen mit zwei dreitei-
ligen Sporthallen, einer Gymnastikhalle und 
zwei Sporthallen an der Außenstelle stellen 
diese Sportstätten ideale Voraussetzungen 
dar, um sportlich interessierten Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, 
ihren Sport wohnort- und schulnah betreiben 
zu können. Sie besuchen keine sportliche 
Eliteklasse, sondern bleiben in ihrem Klassen-
verband.

Das SpoTa-Angebot am  
Felix-Klein-Gymnasium
Sportlich interessierte und talentierte Kinder, 
die bereits in der Grundschule oder im Verein 
gute sportliche Leistungen erbracht haben, 
können am FKG besonders gefördert werden. 
In einer disziplinübergreifenden Arbeitsge-
meinschaft erhalten die SpoTa-Schülerinnen 
und -Schüler in den Klassenstufen 5 und 6 ein 
breit gefächertes Angebot quer durch viele 
Sportarten wie z. B. Rope Skipping, Radfahren, 
Basketball, Fußball, Schwimmen, Leichtath-
letik und Tischtennis. Die AG wird von einer 
Sportlehrkraft des FKG geleitet und findet im 
Vor- oder Nachmittagsunterricht ergänzend 
zum regulären Unterricht statt. Ab der Jahr-
gangsstufe 7 besteht für leistungsorientierte 

Kinder die Möglichkeit eines zusätzlichen Trai-
nings in ihrer Spezialsportart. Dieses Training 
findet in der Mittagspause oder während der 
Unterrichtszeit am Vormittag statt. 

Teilnahmevoraussetzungen
Die Anmeldung zur SpoTa-Ausrichtung ist für 
alle Schülerinnen und Schüler mit sportlichen 
Ambitionen möglich. Vereinszugehörigkeit 
und Wettkampferfahrung in einer Sportart 
sind sinnvoll, aber nicht Voraussetzung. Die 
SpoTa-Ausrichtung kann zusätzlich zur Wahl 
in eine mn- oder bil-Klasse erfolgen. Da die 
Schüler und Schülerinnen in den Klassen-
stufen 5 und 6 zwei Stunden zusätzlichen 
Sportunterricht erhalten, werden besonderes 
Interesse und Einsatzbereitschaft sowohl im 
sportlichen als auch im allgemein schulischen 
Bereich erwartet.
Seit dem Schuljahr 2008/09 wird an unse-
rer Schule in der Oberstufe der sportliche 
Schwerpunkt angeboten. Die Schülerinnen 
und Schüler, die diesen Schwerpunkt wählen, 
haben Sport und eine Naturwissenschaft als 
Schwerpunktfächer sowie ein drittes Fach auf 
erhöhtem Niveau.

Das Felix-Klein-Gymnasium –  
Partnerschule des Leistungssports
Nach der zweimaligen Zertifizierung zur 
Sportfreundlichen Schule in den Jahren 
2008 und 2011 erhielt unsere Schule 2012 
den Status Partnerschule des Leistungs-
sports.

Davon profitieren im Besonderen unsere 
ambitionierten Nachwuchs-Athleten aus den 
Sportarten Schwimmen, Tischtennis und 
Basketball, und zwar in allen Klassenstufen. 
Sie absolvieren ein- bis zweimal wöchentlich 
vormittags gemeinsam mit ihren Haus- und 
Stützpunkttrainern eine zusätzliche Trai-
ningseinheit in den FKG-Hallen und angren-
zenden Sportstätten.
Der durch den Besuch des Vormittagstrainings 
versäumte Unterricht wird in etwa einem 
Drittel der Zeit nachgeholt. Dies geschieht in 
der Regel durch die Fachlehrkräfte, die in der 
jeweiligen Lerngruppe den regulären Unter-
richt erteilen.Für Kaderathletinnen und -ath-
leten der Sportarten Schwimmen, Tischtennis 
und Basketball erhält die Schule Anrech-
nungsstunden von der Landesschulbehörde. 
Für Schülerinnen und Schüler, die entweder 
andere Sportarten betreiben oder keine Ka-
derathletinnen oder -athleten sind, finden wir 
in der Regel auch ohne Anrechnungsstunden 
individuelle Lösungen.

Außerunterrichtliche Aktivitäten
Unsere Schule nimmt regelmäßig am Wett-
kampf Jugend trainiert für Olympia teil und 
hat in den Sportarten Basketball, Handball, 
Fußball und Schwimmen mehrfach das Bun-
desfinale in Berlin erreicht. Darüber hinaus 
beteiligen wir uns an Sportwettkämpfen wie 
Altstadtlauf und Frühjahrsvolkslauf, der Tour 
d’Energie, dem Volkstriathlon, dem Girl’s 
Kick oder der VGH-Junior-Challenge. Dabei 

haben unsere Schülerinnen und Schüler über 
Jahre sehr erfolgreiche Leistungen erbracht. 
Das FKG kooperiert mit dem Stadtsportbund 
Göttingen und mehreren Göttinger Sportver-
einen.

Fragen zum Sportkonzept
Aus welchen Sportarten können die  
SpoTa-Schüler kommen?
Alle Sportarten, die in Göttinger Vereinen 
von Jugendlichen betrieben werden, können 
grundsätzlich in der Spezialisierungsphase 
ausgeübt werden.

Kann man auch teilnehmen, wenn man 
nicht Mitglied in einem Sportverein ist?
Das ist möglich, allerdings wird sich die  
Schule bemühen, bei besonderer Eignung den 
Kontakt zu einem Sportverein herzustellen.

Muss man besonders sportlich sein?
Ja, überdurchschnittliches sportliches  
Interesse und Talent sollten erkennbar sein.

Kann man sich zu zwei Schul- 
Schwerpunkten gleichzeitig anmelden?
Ja, man kann als Schüler der bil- oder  
mn-Klasse auch den SpoTa-Schwerpunkt 
belegen. Bei dieser Kombination hätte man in 
der Klassenstufe 5/6 vier zusätzliche Unter-
richtsstunden.




