
Schüler- und Elternbrief zu den Bundesjugendspielen 

für die 5,6,7&8 Klassen 2021 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

für die am Dienstag, den 28.09.2021 stattfindenden Bundesjugendspiele Leichtathletik möchten wir 

Ihnen hiermit einige wichtige Informationen mitteilen. 

Die Wettkämpfe werden auf den Sportanlagen der Schule ausgetragen und sollen pünktlich um 7:55 

Uhr beginnen. Die SchülerInnen der Klassenstufen 5 und 6 kommen morgens bitte an ihren 

Klassensaal, wo sie von ihren Fachlehrern abgeholt werden. Für diese Klassenstufen finden die 

Wettkämpfe in den ersten drei Stunden statt. Im Anschluss wird ein Sportspiele-Turnier stattfinden. 

Auch die Schüler der Klassenstufen 7 und 8 treffen sich an diesem Tag an ihrem Klassensaal. Sie 

werden ihre Wettkämpfe ab der vierten Stunde durchführen. Das Sportspiele-Turnier findet für sie in 

den ersten drei Stunden statt. Das Wettkampfbüro der BJS wird im Saal A113 eingerichtet. 

Die Wettkämpfe sollen bis 12:50 Uhr ausgetragen worden sein, so dass der Schultag regulär um 13:05 

Uhr beendet werden kann. Die Ganztagsschule und der Nachmittagsunterricht finden an diesem Tag 

NICHT statt! 

Insofern das Wetter keine Bundesjugendspiele ermöglicht (starker Regen), findet für den ganzen Tag 

regulärer Unterricht laut Stundenplan statt. In diesem Fall erhalten Sie eine Nachricht per Webuntis 

und die SchülerInnen sollen ihre üblichen Schulsachen mitbringen! Der Ausweichtag für die 

Sportveranstaltungen ist Mittwoch, der 29.9.2021. 

 

Wir dürfen Sie erneut mit nachfolgender Checkliste mit weiteren Hinweisen und Vorkehrungen 

vertraut machen. 

• Die aktuell gültigen Hygienebedingungen sind auch bei den Bundesjugendspielen einzuhalten. 

• Es soll darauf geachtet werden, dass alle Schülerinnen und Schüler sportgerechte Kleidung tragen. 

(Da die Disziplinen zum Teil auf dem Außengelände und zum Teil in der Halle stattfinden, 

benötigen die Schüler für diesen Tag Sportschuhe für beide Untergründe.) 

Es empfiehlt sich schon in Sportkleidung in die Schule zu kommen. 

• Es empfiehlt sich ferner, witterungsbedingte Wechselkleidung mitzubringen (Wechselkleidung, ev. 

warmer Pullover). 

• Bitte achten Sie auf ausreichend Sonnenschutz für Ihr Kind (Kopfbedeckung und Sonnencreme). 

Dennoch bietet es sich vorsichtshalber an, eine Regenjacke bzw. einen Regenschirm mitzubringen. 

• Es wird einen Imbissstand geben, an welchem zu schülerfreundlichen Preisen Getränke und ein 

kleiner Imbiss verkauft werden. Dennoch darf jeder auch sein eigenes Frühstück mitbringen. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind keine Glasflaschen mit. 

• Die Bundesjugendspiele sind eine Schulveranstaltung. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht 

an den Bundesjugendspielen teilnehmen, müssen ein ärztliches Attest bei ihrem Lehrer bzw. ihrer 

Lehrerin abgeben. Sie werden für alternative Tätigkeiten eingeplant (z.B. Weiten messen). 

• Die Klassenlehrer, sind als Riegenführer eingeteilt und dienen den Schülerinnen und Schülern als 

Ansprechpartner während der Wettkämpfe. 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern erfolgreiche Wettkämpfe. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Kollegium der Fachschaft Sport 


