
 

 
 

 
 
 

 
 

Frankfurt, 22.12.2021 
 
 
 
Informationen zur Aufnahme in den Ruderschwerpunkt der Schillerschule 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse zur Aufnahme in den Ruderschwerpunkt der 
Schillerschule.  
 
Im Folgenden haben wir Ihnen eine Aufstellung der häufigsten Fragen zum 
Anmeldeprocedere für den Ruderschwerpunkt zusammengetragen.  
 
 
Wie kann ich mein Kind für den Ruderschwerpunkt anmelden?  
 
Da wir eine kognitive und physische Belastungsprüfung mit den Kindern durchführen, endet 
die Anmeldefrist für den Ruderschwerpunkt am 08.02.2022 und liegt damit vor den 
eigentlichen Anmeldungen zur weiterführenden Schule.  
Bitte senden Sie uns für den Antrag auf Aufnahme in den Ruderschwerpunkt ab sofort eine 
formlose E-Mail an poststelle.schillerschule@stadt-frankfurt.de sowie an 
Claudia.Wolff@Stadt-Frankfurt.de  
Beachten Sie bitte, dass Sie das offizielle Anmeldeformular trotzdem noch fristgerecht 
(05.03.2022) einreichen müssen.  
Darüber hinaus bitten wir zu beachten, dass Ihr Kind nur in den Ruderschwerpunkt 
aufgenommen werden kann, wenn die Schillerschule als Erstwunsch angegeben wird.  
 
Welche Unterlagen benötige ich zur Anmeldung in den Ruderschwerpunkt?  
 
Zur Anmeldung müssen Sie eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, dass ihr Kind unter 
keiner Erkrankung leidet, die eine Teilnahme am Sporttest und im Ruderschwerpunkt 
verhindern würde. Darüber hinaus benötigen wir den Nachweis über das 
Jugendschwimmabzeichen „Bronze“ („Freischwimmer).  
 
Was passiert, wenn mein Kind den kognitiven und/oder physischen Belastungstest 
nicht besteht?  
 

Ihr Kind nimmt dann – so Sie es wünschen – am Regelverfahren für die Aufnahme in die 
Talentaufbaugruppe Rudern an der Schillerschule teil. Somit haben Sie über die Anmeldung 
im Ruderschwerpunkt zwei Chancen auf Aufnahme an der Schillerschule.  
 
Wie viele Kinder werden über den Ruderschwerpunkt an der Schillerschule 
aufgenommen?  

 
Wir können bis zu 30 Kinder in den Ruderschwerpunkt aufnehmen, das bedeutet aber nicht, 
dass wir auch wirklich 30 Kinder aufnehmen. Wenn wir zu der Einschätzung gelangen, dass 
z.B. nur 15 Kinder die Voraussetzungen für den Ruderschwerpunkt erfüllen, werden nur 
diese 15 Kinder aufgenommen, die restlichen Plätze gehen wieder in das 
Regelaufnahmeverfahren.  
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Warum müssen die Kinder einen kognitiven und physischen Leistungstest 
absolvieren?  
 

Die Kinder werden bei Aufnahme im Ruderschwerpunkt über die Talentförderung des 
Landes Hessen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband sportlich gefördert. 
Sie werden neben dem wöchentlichen Zusatztraining (dreimal in der Woche) an 
Trainingslagern in den Ferien sowie an den Wochenenden und Wettkämpfen teilnehmen. Es 
ist daher wichtig, dass die Kinder physisch und psychisch belastbar sind und wir davon 
ausgehen können, dass bei zunehmendem sportlichen Anspruch die schulischen Leistungen 
nicht leiden.  
 
Welche Prüfungen beinhaltet der Test?  
 
Wir testen die Sprach- und Schreibkompetenz sowie das logische Denken. Im sportlichen 
Bereich geht es um Ausdauer, Kraft und Koordination. Im Anschluss erfolgt ein 
Sozialgespräch gemeinsam mit den Eltern. Alle Aussagen beziehen sich auf Verhältnisse, in 
denen es die pandemische Lage erlaubt, die genannten Maßnahmen durchzuführen.  
Auf keinen Fall jedoch wird die Sporttestung auf dem Wasser durchgeführt werden.  
 
Muss mein Kind in einem Ruderverein sein oder bereits rudern können, wenn es im 
Schwerpunkt angemeldet werden soll?  
 
Nein. Rudern ist eine Sportart, die in der Regel erst im zunehmendem Kindes-/Jugendalter 
durchgeführt wird. Wir testen daher auch nicht, ob die Kinder schon rudern können, sondern 
ob sie in Ausdauer, Kraft und Koordination gute Werte erlangen.  
 
Wann finden die Prüfungen statt?  
 

Der Termin für den kognitiven Test ist der 10.02.2022, 15:00 Uhr in der Schillerschule 
vorgesehen. Der physische Belastungstest findet am 12.02.2022 statt. Hierfür geben wir die 
Uhrzeit bekannt, sobald wir wissen, wie viele Kinder teilnehmen werden.  
 
Gibt es eine Ruderklasse?  

 
Nein, das Rudern beginnt mit einem Schwerpunkt, der auf drei Leisten am Nachmittag liegt. 
Die Kinder können also mit Freundinnen und Freunden in eine Klasse gehen, die den 
Schwerpunkt nicht besuchen.  
 
Wie oft trainieren die Kinder anfangs?  
 
In der Regel haben die Kinder neben dem Schulsport montags, mittwochs und donnerstags 
Training im Ruderschwerpunkt.  
 
Kann mein Kind noch an AG-Angeboten oder der Lernzeit teilenehmen, wenn es im 
Ruderschwerpunkt ist?  

 
Ja, wir haben am Dienstagnachmittag ein sehr breites AG – Angebot, an dem die Kinder 
dann noch teilnehmen können. Gleichwohl bitten wir zu bedenken, dass die Nachmittage 
auch der Freizeitgestaltung und der Entspannung der Kinder dienen sollten.  
 
Weitere Rückfragen können Sie darüber hinaus gerne an unseren Lehrertrainer, Herrn 
Johannes Karg per E-Mail richten (Karg@Schillerschule.de).  
 
Freundliche Grüße 
 
Claudia Wolff 
Schulleiterin  
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