Sport in der Jahrgangsstufe
Sport in der Jahrgangsstufe unterteilt sich in das Kernfach (4-stündig) und in das Basisfach (2-stündig). Bei einer
Leistungsmessung gelten die Wertungstabellen Leichtathletik und Schwimmen, die auf der Internetseite veröffentlicht sind. Bei den weiteren Individual- und Mannschaftssportarten wird zur Bewertung die jeweils gültige Fassung
der Durchführungsbestimmungen des Sportabiturs herangezogen.

Kernfach:
Theorieprüfung:

das KF schreibt drei Klausuren in J1 (2/1 oder 1/2) und zwei Klausuren in J2 (1/1).

Ausdauerprüfung:

findet jeweils in J1 und J2 mindestens einmal statt. Weitere zusätzliche Ausdauerprüfungen
können gemacht werden. Den Schülerinnen und Schülern wird mindestens einmal die Option
eines 12-Minuten-Laufs ermöglicht, solange dieser noch Abiturrelevant ist. Mindestens eine
Ausdauerprüfung umfasst 30 Minuten oder länger.

Praxisprüfungen:

finden im Rahmen der gewählten Sportarten statt. Bis zum Ende von J2 erfolgen mindestens
zwei Leistungsfeststellungen in den Individualsportarten und mindestens zwei Leistungsfeststellungen in den Mannschaftssportarten.

Basisfach:
Theorieprüfung:

das BF schreibt jeweils eine Klausur in J1 und J2. Die Dauer der Prüfung umfasst mindesten eine
Unterrichtseinheit (45 Minuten). Die zwei Teilgebiete „Kraft“ und „Ausdauer“ die den
Schwerpunkt bilden werden in je einer Klausur überprüft. Zusätzlich können sportartspezifische
Fragestellungen mit aufgenommen werden.

Ausdauerprüfung:

findet jeweils in J1 und J2 mindestens einmal statt. Weitere zusätzliche Ausdauerprüfungen
können gemacht werden. Die Ausdauerprüfung umfasst 30 Minuten oder länger.

Praxis:

Die Praxis im Basisfach umfasst die gewählte Individualsportart, die in jeder Jahrgangsstufe
unterrichtet und geprüft wird. Zusätzlich wird in der Jahrgangsstufe eine Mannschaftssportart
(FB, VB, HB, BB oder Badminton) unterrichtet. Die inhaltliche Ausrichtung obliegt dem
Fachlehrer oder wird in Absprache mit dem Kurs getroffen. Ergänzt wird der Sportunterricht
durch eine dritte Sportart, die entweder aus den oben aufgeführten Mannschaftssportarten
gewählt werden kann, die eine weitere Individualsportart sein kann oder aus dem Pool des
zugelassenen Wahlbereichs kommen kann. Auch diese Entscheidung obliegt dem Fachlehrer
oder kann in Absprache mit dem Kurs getroffen werden. In jedem Halbjahr finden mindestens
eine jedoch maximal drei praktische Leistungsüberprüfungen statt.
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