
  

 
 

Jörg Walper 
Sportschulkoordinator 

Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum 

Telefon:  02327 – 948223 

Telefax:  02327 – 948223 

E-Mail:  sportklassen.bochum@gmail.com 

 

Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum ▪ Hollandstr. 95 ▪ 44866 Bochum 

 

An die Schulleiter/innen der 

Bochumer Grundschulen 

 

Bochum, im August 2016 

 

 

Sichtung der Wattenscheider Sportschulen im Herbst 2016 ("Tag der künftigen Meister") 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

 

Am 

03. November 2016,  
22. November 2016 sowie  

07. Dezember 2016 

findet im Sportzentrum Westenfeld (Lohacker Str., 44867 Bochum) der Tag der künftigen Meister  

2016 statt. Im Namen unseres Verbundsystems darf ich alle Ihre Viertklässler/innen herzlich  

zu dieser Veranstaltung einladen.  

 

Im Rahmen der Veranstaltung ist an einem der Termine ein allgemeiner sportmotorischer Test ("FoSS-

Test") zu absolvieren. Der Test dauert ca. 1 Stunde und ist auch von ungeübten Kindern problemlos zu 

bewältigen.  

 

Die notwendigen Anmeldeunterlagen finden Sie – mit der Bitte um Weitergabe an die Eltern all Ihrer 

Viertklässler/innen – zusammen mit einem Elternbrief in der Anlage zu diesem Schreiben. Zusammen 

mit weiteren Informationen zur Veranstaltung findet sich das Anmeldeformular auch (in elektronischer, 

bearbeitbarer Form) unter https://sites.google.com/site/sportklassensichtung/. 
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Zum Hintergrund: 

 

Als Eliteschule des Sports, Eliteschule des Fußballs und NRW-Sportschule bietet das Wattenscheider 

Verbundsystem, dass aus der Pestalozzi Realschule, der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule, dem 

Hellweg Gymnasium, dem Märkischen Gymnasium sowie dem Olympiastützpunkt Westfalen/ 

Bochum (mit Teil- und Vollinternat) besteht, verschiedene Fördermodelle für sportbegeisterte 

Schüler/innen an. 

 

Über die Schiene Eliteschule des Sports und Eliteschule des Fußballs werden Kinder und 

Jugendliche, die in den Sportarten Fußball, Leichtathletik, Sport- und Synchronschwimmen von 

Vereinen/Verbänden bereits als Talente identifiziert worden sind, gemäß der sportartspezifischen 

Anforderungen im Rahmen der Stundentafel gefördert. 

Neben der schulischen Qualifikation müssen interessierte Kinder also auch eine sportliche 

Qualifikation, die in einem allgemeinen, sportmotorischen Test ("FoSS-Test") sowie einen 

sportartspezifischen Test nachzuweisen ist, besitzen. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein der 

die entsprechende Sportart anbietet sowie die Teilnahme am regelmäßigen Spiel- bzw. 

Wettkampfbetrieb sind hier ebenfalls Pflicht. 

 

Über die Schiene NRW-Sportschule werden die Kinder und Jugendliche gefördert, die nicht in die 

vorgenannte Kategorie ("Eliteschule des Sports" bzw. "Eliteschule des Fußballs") fallen. Im Rahmen 

der Stundentafel wird diesen Kinder sowohl ein allgemeines Motorik- und Athletik-Training als auch 

ein sportartspezifisches Schnupper-Training in verschiedenen Sportarten (zur Zeit sind dies 

Basketball, Fechten, Leichtathletik, Mädchen-Fußball, Synchronschwimmen und Wasserball) 

angeboten. Ziel des Modells ist es die aufgenommenen Kinder und Jugendlichen zu einem 

regelmäßigen Sporttreiben – gegebenenfalls sogar: zu einem leistungsorientierten Sporttreiben – 

zu bewegen. 

Neben der schulischen Qualifikation müssen interessierte Kinder auch eine sportliche Qualifikation, 

die in dem bereits erwähnten FoSS-Test ermittelt wird, nachweisen. Die Mitgliedschaft in einem 

Sportverein oder gar eine Teilnahme an einem regelmäßigen Spiel- bzw. Wettkampfbetrieb sind 

kein Aufnahmekriterium. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Jörg Walper 
Sportschulkoordinator 

am Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum 

Telefon + Fax:   02327 - 948223 
E-Mail: sportklassen.bochum@gmail.com 

 

 

 

Anlagen 



 

Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum ▪ Hollandstr. 95 ▪ 44866 Bochum 

 

An die Eltern der Viertklässler/innen  
an den Bochumer Grundschulen 

 

 

 

Sichtung der Wattenscheider Sportschulen im Herbst 2016  

("Tag der künftigen Meister") 

 

 

Liebe Eltern. 

 

Als Eliteschule des Sports, Eliteschule des Fußballs und NRW-

Sportschule bietet das Wattenscheider Verbundsystem, dass aus der 

Pestalozzi Realschule, der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule, dem 

Hellweg Gymnasium, dem Märkischen Gymnasium sowie dem 
Olympiastützpunkt Westfalen/ Bochum (mit Teil- und Vollinternat) 

besteht, verschiedene Fördermodelle für sportbegeisterte 

Schüler/innen an. Informationen hierzu erhalten Sie am den Tag der 

offenen Tür an der Pestalozzi-Realschule (am 29.10.2016), an der 

Maria Sibylla Merian-Gesamtschule (am 12.11.2016), an der Hellweg 

Schule (am 05.11.2016) und der Märkischen Schule (am 19.11.2016). 

 

Die verschiedenen Sportfördermodelle verbindet unter anderem, 

dass vor einer Schulanmeldung eine grundlegende sportliche 

Qualifikation mittels eines allgemeinen, sportmotorischen Tests 

("FoSS-Test") nachgewiesen werden muss. Hierzu möchte ich Ihr 

Kind im Namen des Verbundsystems herzlich einladen. 

Der Test dauert ca. 1 Stunde und kann entweder am 03.11.2016, am 

22.11.2016 oder am 07.12.2016 absolviert werden. (Der Test findet 

nachmittags statt. Die Teilnahme ist absolut unverbindlich!) 

 

Die Anmeldung zum FoSS-Test ist ausschließlich mittels des 

beigefügten Meldebogens möglich. Zusammen mit weiteren 

Informationen zur Veranstaltung findet sich das Anmeldeformular 

auch (in elektronischer, bearbeitbarer Form) unter 

https://sites.google.com/site/sportklassensichtung/. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Jörg Walper 
Sportschulkoordinator 

am Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum 

 

Anlage 

 
 

Jörg Walper 
Sportschulkoordinator 

Olympiastützpunkt Westfalen/Bochum 

Telefon: 02327 – 948223 

Telefax: 02327 – 948223 

E-Mail: sportklassen.bochum@gmail.com 

 

 
 

Bochum, im August 2016 
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