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Information zur Sportklasse mit Fußballprofil 

 

Für Wen? 
 
Die Friedrich-Bayer-Realschule bietet für fußballerisch und sportlich begabte Mädchen 
und Jungen eine Sportklasse mit dem Schwerpunkt „Fußball“ an.  
 

Ziel der Sportklassen mit dem Schwerpunkt Fußball? 
 

Das Ziel der Profilklasse ist es, die Interessen von Schule und Sport zu verbinden und zu 
koordinieren. Die Schülerinnen und Schüler der Sportklasse mit dem Schwerpunkt 
Fußball haben 2 Stunden Sportunterricht und zusätzlich fußballspezifische 
Trainingseinheiten in der Woche unter Anleitung von lizenzierten Trainern und in 
Kooperation mit dem Wuppertaler Sportverein (WSV).  

 
Besonderheiten der Sportklasse mit dem Schwerpunkt Fußball 

 

   Koordination von Klassenarbeiten/ Wettkampfterminen bei Leistungssportlern 

 Sportbetonte Klassenfahrten 

 Teilzeitinternat für Spielerinnen und Spieler im Leistungsbereich (NLZ) 

 Teilnahme am Wettbewerb “Jugend trainiert für Olympia“ 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Fußballklassen repräsentieren die Friedrich-Bayer-
Realschule bei verschiedenen Wettkämpfen und Veranstaltungen innerhalb und 
außerhalb der Schule. Daher wird von den zukünftigen Schülerinnen und Schülern ein 
besonders ausgeprägtes und sportorientiertes Sozialverhalten erwartet.   

 
Voraussetzung? 

Aufnahmekriterium für die Fußballklasse ist die erfolgreiche Teilnahme am 

“Sportmotorischen Test NRW“ und “Köln–Bochumer Fußballtest“ des DFB. 

Der Sportmotorische Test findet am 02. oder 03.12.2021 und der Köln-Bochumer-

Fußballtest am 03.12.2021 ab 09:00 Uhr in unserer Sporthalle statt. Die Zuteilung zum 

Testtermin entnehmen sie bitte in der Woche vorab der Homepage. Treffpunkt ist um 

08:45 Uhr vor den Sporthallen. Die Tribüne wird für eine Begleitperson pro Teilnehmer*in 

geöffnet. Es gelten die 2G-Regeln, bzw. die aktuellen Vorgaben der Stadt Wuppertal für 

öffentliche Gebäude. Bitte füllen Sie im Vorfeld das Anmeldeformular für die Teilnahme an 

den sportmotorischen Tests aus. Mitzubringen sind: Hallensportschuhe, Sportkleidung 

und Wasser zum Trinken.  

Nähere Informationen unter:  www.fbrs.de      Ansprechpartner: kilz@fbrs.de 

                                                               
                                                                                             

http://www.fbrs.de/

