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Die „NRW-Sportschule Köln“ ist gestartet! 

Zum Schuljahr 2014/2015 ist die „NRW-Sportschule 
Köln“ als neues weiterführendes Schulangebot für sport
liche und sportinteressierte Schülerinnen und Schüler 
gestartet, als ein kooperierender Verbund, bestehend 
aus den vier eigenständigen Schulen 

– Apostelgymnasium (APG) – Leitschule 
– Elsa-Brändström-Realschule (EBS) 
– Hildegard-von-Bingen-Gymnasium (HvB) 
– Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg (AMA-BK). 

Sie ist aus dem „Verbund Sportbetonte Schulen Köln“ 
(Verbund) hervorgegangen. Die Vereinbarkeit von 
Schule und Leistungssport steht nach wie vor im Mittel
punkt. Das „Sportinternat Köln“ und auch der „Olympia
stützpunkt Rheinland“ als Teil des bisherigen Verbundes 
bleiben dabei wichtige Partner. 

Wenn 
– Ihr Kind eine gute Sportlerin oder ein guter Sportler ist, 
– Sie seine sportliche Förderung unterstützen wollen, 
– Ihnen auch seine schulische Karriere wichtig ist, 
dann melden Sie es an einer Schule des Verbundes „NRW-
Sportschule Köln“ an. Das sind für Klasse 5 das APG, die 
EBS oder das HvB sowie für Klasse 11 das AMA-BK. 



   
 

 

   
  

   

 

   
 

 
 

   
 

   
 

 

  

Was ist neu in der „NRW-Sportschule Köln“? 

–	 Das APG und die EBS nehmen Sportschülerinnen und 
-schüler in Klassenstärke in die Stufe 5 auf, das HvB 
bietet ergänzend einige Plätze an. 

–	 Diese Sportschülerinnen und -schüler haben fünf 
Wochenstunden Sportunterricht. 

–	 Für die sportmotorische Grundausbildung und für die 
sportartbezogene Förderung steht zusätzliches Lehr
personal zur Verfügung. 

–	 In die Sportklasse bzw. als Sportschülerinnen und 
-schüler können nur Grundschülerinnen und -schüler 
aufgenommen werden, die einen sportmotorischen 
Test bestanden haben. 

–	 In den Klassen 5 bis 7 erfolgt eine breite motorische 
Grundausbildung. 

–	 In die 8. Klasse werden nur die Sportschülerinnen und 
-schüler aufgenommen und als Sportschülerin oder 
-schüler weiterhin gefördert, die einen zweiten sport
motorischen Test in der Klasse 7 bestanden haben. 

–	 Ab der Klasse 8 erfolgt eine sportartbezogene Spezia
lisierung und Förderung. 



   
 

   
   
  
   
    

 

  
  

Das bietet die „NRW-Sportschule Köln“ weiterhin an! 

Schulische Rahmenbedingungen 

Allgemein 
–	 separate Arbeitsräume für Sportschülerinnen und 

-schüler 
–	 sportgerechte Verpflegung 
–	 Sport-Arbeitsgemeinschaften 
–	 Teilnahme an schulischen Wettkämpfen 
–	 Schulmannschaften 
–	 weitere Sportmodule (z. B. Skifreizeiten, 

Wandertage, Klettern und Pausensport) 

In der Sekundarstufe II 
–	 Möglichkeit der Schulzeitstreckung 
–	 Sport als 4. Abiturfach am APG 



   
 

   
 

   
   

 

  

  

  
  

Das bietet die „NRW-Sportschule Köln“ weiterhin an! 

Unterrichtsbezogene Vorteile 
–	 Berücksichtigung von Trainingserfordernissen im 

Stundenplan 
–	 Nachschreibetermine für Tests, Klassenarbeiten und 

Klausuren 
–	 Hausaufgabenbetreuung 
–	 Angebot der Nacharbeitung nach trainingsbedingter 

Abwesenheit 

Außerschulische Vorteile 
–	 enge Zusammenarbeit mit dem Sportinternat Köln, 

mit Trainern, Vereinen und Sportfachverbänden 
sowie dem „Olympiastützpunkt Rheinland“ 

–	 vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Sport
vereinen 

–	 schulische Freistellung für Training und Wettkampf 
–	 Möglichkeit zur Übungsleiter-C-Ausbildung Breiten

sport/Vereinsmanagement und Sporthelferausbil
dung am AMA-BK 



  
 

   
 

 
  

 
   

 

Das bietet die „NRW-Sportschule Köln“ weiterhin an! 

Die Verzahnung verschiedener Schulformen und 
Bildungsgänge bringt Vorteile! 

–	 Zwei Gymnasien, eine Realschule und ein Berufskol
leg sind feste Partner. 

–	 Es bestehen enge Kontakte zu weiteren Schulen und 
Schulformen (Hauptschule, Gesamtschule, weitere 
Berufskollegs). 

–	 Beim Einstieg in die Sekundarstufe I ist eine indivi
duelle Beratung zur Schullaufbahn möglich. 

–	 Die Beratung und Unterstützung bei erforderlichem 
Schulwechsel oder Übergang in eine andere Schul-
form (Sekundarstufe I und II) sind Bestandteil der 
Gesamtbetreuung. 

Alle genannten Fördermaßnahmen stehen unter dem 
Vorbehalt, dass die Sportschülerinnen und -schüler die 
im Schulgesetz und der Schulordnung festgehaltenen 
Regeln einhalten und die Schullaufbahn nicht gefähr
det ist.  



 

Ein kurzer Blick in die Historie … 

Vom „Verbund Sportbetonte Schulen Köln“ 
zur „NRW-Sportschule“ 

Seit Ende der 90er Jahre wird in Nordrhein-Westfalen 
die Nachwuchsarbeit im Leistungssport gezielt geför
dert. Über eine „Partnerschule des Leistungssports“ 
am APG entwickelte sich zum Schuljahr 2008/2009 der 
„Verbund Sportbetonte Schulen Köln“, bestehend aus 
APG, EBS, HvB, AMA-BK und dem Sportinternat Köln. 
2011 fasste die Landesregierung NRW den Beschluss, 
18 „NRW-Sportschulen“ bis 2016 einzurichten, um die 
Nachwuchsarbeit im Leistungssport weiterzuentwi
ckeln. 

Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die es ermöglichen, dass viele Kinder an verschiede
ne Sportarten herangeführt und ihre konditionellen 
Fähigkeiten gefördert werden. Mittel- bis langfristig 
sollen mehr Kinder für den Nachwuchsleistungssport 
gewonnen werden. 

In Abstimmung mit dem bestehenden „Verbund Sport-
betonte Schulen Köln“ bewarb sich die Stadt Köln 2013 
erfolgreich um den Titel „NRW-Sportschule“. 

Standorte: Schulen und Sportinternat Köln 



Kontakte „NRW-Sportschule Köln“ 

Apostelgymnasium (APG) 
Biggestr. 2, 50931 Köln 
Telefon 0221 / 4063180 
post@apostelgymnasium.de 
www.apostelgymnasium.de 

Elsa-Brändström-Realschule (EBS) 
Berrenrather Str. 488, 50937 Köln 
Telefon 0221 / 2855060 
160246@schule.nrw.de 
www.ebs-realschule.de 



 Alfred-Müller
Armack-Berufskolleg 

Kontakte „NRW-Sportschule Köln“ 

Hildegard-von-Bingen-Gymnasium (HvB) 
Leybergstr. 1, 50939 Köln 
Telefon 0221 / 47441750 
schulleitung@hvb-gymnasium.de 
www.hvb-gymnasium.de 

Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg (AMA-BK) 
Brüggener Str. 1, 50969 Köln 
Telefon 0221 / 8201350 
ama@ama-berufskolleg.de 

www.ama-berufskolleg.de 



 

 

  
  

  
  

Anmeldung / Impressum 

Anmeldung zur Testteilnahme: 
Eingangsstufe 5 an APG, HvB oder EBS 
in die Sekundarstufe I zum 
Schuljahr 2017/2018: 08. – 16.12.2016 
Anmeldung: 
Eingangsstufe 11 am AMA-BK 
in die Sekundarstufe II zum 
Schuljahr 2017/2018: ab 03.02.2017 
Quereinstiege sind nach Rücksprache möglich. 

Sportinternat Köln 
Olympiaweg 50, 50933 Köln 
Telefon 0221 / 33772028/9 
info@fc-sportinternat-koeln.de 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.fc-koeln.de 

Die Oberbürgermeisterin 

Sportamt 
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
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