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Sportschule Oberstufe Rapperswil-Jona  Name: ______________________ 
 

Vereinbarung für die Zeitdauer des Besuchs der Sportschule Rapperswil-Jona 
 
 

 Ich engagiere mich sowohl in der Schule als auch im Sport in hohem Mass und setze alles daran, dass ich 

in beiden Bereichen möglichst gute Leistungen erbringen kann. 

 Ich nehme die Schulordnung, die Hausordnung und die innerhalb der Klasse abgemachten Regeln zur 

Kenntnis und verpflichte mich diese einzuhalten. 

 Ich verhalte mich gegenüber Lehrpersonen, Mitschülerinnen/-schülern und allen weiteren beteiligten Perso-
nen korrekt und respektvoll. 

 Ich bin mir bewusst, dass mein spezieller Status viel Eigeninitiative, Disziplin und Planung verlangt. Ich bin 

bereit, die dafür geforderte Selbstverantwortung für das eigenständige Lernen zu übernehmen.  

 Ich verpflichte mich, den Sportkoordinator über mein Trainings- und Wettkampfprogramm laufend zu in-

formieren.  

 Wenn eine Verletzung Auswirkungen auf mein Trainings- oder Wettkampfprogramm hat, (Reduktion, Pau-

se), so informiere ich unverzüglich den Sportkoordinator und bespreche mit ihm das weitere Vorgehen.  

 Ich verhalte mich auf dem Weg zur Schule und zum Training vorbildlich.  

 Ich arbeite mit den Eltern, den Trainern, den Lehrpersonen und allen Beteiligten der Sportschule zusam-

men.  

 Die Einnahme von Alkohol, sonstigen Drogen, Dopingmitteln und Nikotin ist einer Sportlerin / eines Sport-

lers unwürdig und für mich kein Thema. Ich respektiere, im Sinne der Swiss Olympic Kampagne „cool & 

clean“, die offiziellen Wettkampfregeln. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Nichteinhaltung einzelner Punkte dieser Vereinbarung dazu füh-

ren kann, dass ich aus der Sportschule Rapperswil-Jona ausgeschlossen werde. 

 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, ihre Tochter/ihren Sohn in allen Belangen zu unterstützen und 
konstruktiv mit Schule und Talentpartner zusammenzuarbeiten. 

 
Mit dieser Vereinbarung einverstanden: 
 

Eltern/Schülerin/Schüler  

Ort, Datum  
Erziehungs-
berechtigte(r)  

Ort, Datum  
Schülerin/ 
Schüler  

Schule Rapperswil-Jona  

Ort, Datum  
Sport-
koordinator  

    
Talentbereich  
Rapperswil-Jona 

Als verantwortliche Talentbereichscoach nehme ich von dieser Vereinba-
rung Kenntnis und verpflichte mich zur Unterstützung der Schülerin/des 

Schülers in den erwähnten Bereichen und zur konstruktiven Zusammen-

arbeit mit allen Beteiligten: 
 

Ort, Datum  
Coach  
Talentbereich  

 
 


