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DBK Solothurn

S olothur ner S c hulsp or t t ag.  Zwei Jahr e 
nac h der er folgr eic hen Aus tragung de s 
S c hweizer isc hen S c hulsp or t t age s (SST ) 
wer den im Kanton S olothur n die S c hul-
sp or t tur nier e,  die als  Q uali f ikation f ür 
den SST gelten,  neu or ganisier t. 

Alle Turniere des Solothurner Schulsport-

tages finden neu an einem Tag und an  

einem Ort statt. Somit treffen sich in die-

sem Jahr die Schülerinnen und Schüler 

der 7.–9. Klasse am 8. Mai in Solothurn. 

2014 soll dieser Tag dann in Olten durch-

geführt werden.

Sport statt Unterricht!
Bis anhin haben die Turniere jeweils  

einzeln an einem Mittwochnachmittag 

stattgefunden, meist sogar innerhalb der 

Sportart in Mädchen- und Knabenkate- 

gorie getrennt. Das hat dazu geführt,  

dass einzelne Turniere nur noch mit zwei 

Teams – also einem Finalspiel – ausge- 

Solothurner  Schulspor t tag 
2013 mit  Eventcharak ter

tragen werden konnten oder gar abgesagt 

werden mussten. 

Eventcharakter
Dass so kaum Eventcharakter aufkommen 

konnte, ist verständlich. Dazu kommt, dass 

für gewisse Schulen die Dispensations- 

regelung nicht klar war. Das ist heute be-

deutend einfacher, da in Zusammenarbeit 

mit dem Volksschulamt eine klare Rege-

lung vereinbart wurde: Wer am Schul-

sporttag teilnimmt – Schülerinnen, Schü-

ler und betreuende Lehrpersonen – wird 

offiziell vom Unterricht an der Schule  

dispensiert. 

Ein weiterer Grund zur Teilnahme ist das 

attraktive Rahmenprogramm der Sieger-

ehrung und Pokalübergabe zum Schluss 

des Sportevents. Als Abschluss des Tages 

treffen sich nämlich alle Schülerinnen 

und Schüler mit ihren Begleitpersonen 

zur zentralen Schlussfeier: bei schönem 

Wetter draussen auf dem Sportplatz oder 

sonst in der Aula der Pädagogischen 

Hochschule. Des Weiteren wird für alle 

Teilnehmenden eine Mittagsverpflegung 

organisiert.

Dabei sein ist alles
Im Vordergrund dieses Sportfestes soll, ge-

treu dem olympischen Gedanken, nicht 

nur die Qualifikation für den Schweizeri-

schen Schulsporttag stehen, sondern ins-

besondere auch das schulübergreifende 

«sich kennenlernen» und das gemeinsame 

Spiel. Es wäre also grundsätzlich mög- 

lich und auch erwünscht, dass alle Ober-

stufenschulhäuser für mehrere Sport- 

arten Teams anmelden. 

Sechs Sportarten
Folgende Sportarten werden getrennt  

in zwei Kategorien (Mädchen/Knaben) 

angeboten:

 •  Badminton (mixed) in der CIS-Bad- 
mintonhalle
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Schulsporttag: Teilnahme kommt vor dem Sieg!

 •  Basketball in der Turnhalle Schützen-
matt

 •  Handball in der CIS-Handballhalle

 •  Orientierungslauf vom Schulhaus Fegetz 
aus in Richtung Einsiedelei

 •  Unihockey in den Turnhallen der  
Kantonsschule

 •  Volleyball in den Turnhallen der  
Pädagogischen Hochschule FHNW

Die Spiel- und Laufwettkämpfe finden,  

je nach Anzahl Anmeldungen pro Kate- 

gorie, zwischen 9 bis 15 Uhr statt und 

werden jeweils von einem oder mehreren 

Lehrpersonen aus verschiedenen Schul-

häusern des Kantons geleitet.  

Spätestens ab 15.30 Uhr startet dann die 

zentrale Schlussfeier auf dem Gelände  

der Pädagogischen Hochschule.

Machen Sie mit und ermöglichen Sie  

Ihren Schülerinnen und Schülern ein  

bleibendes Erlebnis!

Philipp Heri, Kantonale Sportfachstelle,  
Beauftragter für Bewegung und Sport

Informationen
Weitere Informationen und Anmeldung:

www.kssts.ch  

Für  Fragen:

Philipp Heri, 032 627 84 44

philipp.heri@dbk.so.ch

Tage der  of fenen 
Volk sschule
Tage der of fenen Volksschule im  
Kanton Solothurn in der Woche 13  
vom 25. bis 28. März 2013

 • In der Woche 13 vom 25. bis 28. März 
finden die diesjährigen Tage der offe-
nen Volksschule im Kanton Solothurn 
statt. 

 • Gemeinsam haben Vertreterinnen  
und Vertreter des Verbandes Lehrerin-
nen und Lehrer Solothurn (LSO),  
des Verbandes Schulleiterinnen und 
Schulleiter Solothurn (VSL SO) und 
des Volksschulamtes eine Einladungs-
karte für die Eltern gestaltet. 

 • Der Verband der Solothurner Ein- 
wohnergemeinden (VSEG) und das 
Departement für Bildung und Kultur 
unterstützen auch dieses Jahr die 
Aktion der Schulen.

 • In den Schulen des Bezirks Thier-
stein, des solothurnischen Leimentals, 
der Gemeinden Dornach und Kien-
berg finden die diesjährigen Tage der 
offenen Volksschule zu einem ande-
ren Zeitpunkt statt. 


