
Kletter-AG (Klasse 7-10) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wir haben in der neuen Sporthalle eine tolle 
Kletterwand und wollen diese natürlich auch 
nutzen. Die Kletter-AG findet 14-täglich 
mittwochnachmittags von 14- 15.30 Uhr 
statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und 
bei mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden 
sind, entscheidet das Los. 
 
 
Wenn ihr Interesse an der (verbindlichen) 
Teilnahme an der Kletter-AG mittwochnachmittags habt, füllt bitte mit euren Eltern 
die Anmeldung und die Einverständniserklärung aus und legt beides bis 
spätestens 22.9. in mein Fach (RM). 
Nach dem Losverfahren werden die teilnehmenden SchülerInnen dann bis Freitag 
24.9. von mir per Mail oder per SDUI informiert, so dass wir am 29.9. starten 
können.  
 
 
Wann?  mittwochs 14-täglich von 14-15.30 Uhr (1. Termin 29.9.) 

Wo?   Sporthalle Gymnasium Walldorf 

Wer?  SchülerInnen der Klassenstufen 7-10 

Was?  Grundtechniken des Kletterns, Sicherungstechnik 

 
Bei weiteren Fragen, bitte melden: Michael.reuter@gymnasium-walldorf.de 

 
 
Information für Eltern: 
Klettern stellt ein elementares Bedürfnis in der kindlichen Entwicklung dar. Leider haben in der heutigen Zeit immer 
weniger Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten für die Begegnung mit natürlichen Kletterangeboten. 
 
Mit Hilfe der Erfahrungen durch Kletterhandlungen kann die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schülern in 
vielen Bereichen unterstützt werden. Im Sinne eines mehrperspektivischen Sportunterrichts stehen im Unterricht 
der Kletter-AG folgende Ziele im Vordergrund:  
 

• Senso-motorischer Bereich: Bewegungsfreude entwickeln; neue Bewegungsformen und -muster (u.a. 
Klettertechniken) entdecken, ausprobieren und einüben; Erleben und Verarbeiten vielfältiger 
Sinneseindrücke 

• Emotionaler Bereich: Selbstvertrauen entwickeln durch Könnens- u. Leistungserfahrungen; 
Herausforderungen suchen und annehmen; Erfahrungen im Umgang mit Ängsten u. Grenzen sammeln 
Frustrationstoleranz erweitern; Anstrengungsbereitschaft ausbauen 

• Sozial-kommunikativer Bereich: Verantwortung für und Verständigung mit dem Kletterpartner erleben und 
üben; Vertrauen in Kletterpartner und Material gewinnen; Austausch von Erfahrungen; sich gegenseitig 
unterstützen und motivieren 

• Kognitiver Bereich: Erfahrungen reflektieren und mitteilen; Problemstellungen erkennen und 
Lösungsstrategien erarbeiten 
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Anmeldung zur Kletter-AG 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Kletter-AG an und bin mir bewusst, 

dass es eine Warteliste geben kann und ich vielleicht nicht teilnehmen kann. Außerdem bin ich 

mir bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Regeln sofort meinen Platz in der AG verliere. 

 
 
 
______________________________    ______ __________________________________ 
Name, Vorname    Klasse   E-Mail-Adresse 

 
 

Einverständniserklärung 
 
zur Teilnahme an der Kletter-AG des Gymnasium Walldorf  
 

Name der Erziehungsberechtigten:____________________________________ 
 
Adresse:_________________________________________________________ 
 
Tel. (erreichbar zu AG-Zeit): _________________________________________ 
 
E-Mail: __________________________________________________________ 
 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass unser Sohn/ unsere Tochter 

_________________________________________________ an der Kletter-AG teil- 

nimmt. Mir ist bekannt, dass mit der Ausübung des Klettersports bei fahrlässiger Handlung 

Risiken verbunden sind. Den Regeln und Anweisungen der AG-Leitung ist unbedingt Folge zu 

leisten. 

 

Über gesundheitliche Beeinträchtigungen meines Kindes werde ich die AG-Leitung informieren. 

(michael.reuter@gymnasium-walldorf.de). 

 

 

 

_______________  _____________________________________ 

Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
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