
  BILDUNGSCAMPUS De La Salle - STREBERSDORF Neue Wege im Sport auf der Zielgeraden   Sport und Bewegung sind seit jeher ein fixer Bestandteil des Stundenplans im österreichischen Schulsystem. Die De La Salle-Schulen am Bildungscampus in Strebersdorf haben stets ein besonderes Augenmerk auf die körperliche Betätigung ihrer SchülerInnen gelegt und haben auch deshalb ein intensiveres und breiteres Angebot zur Verfügung gestellt – beispielsweise die Möglichkeit der Matura im Unterrichtsfach „Bewegung und Darstellung“. Der Bildungscampus in Strebersdorf hat sehr viel umgesetzt, um den SchülerInnen auch in Zukunft die Möglichkeit zur ausreichenden körperlichen Betätigung zu geben. Mit unseren bestehenden drei Turnhallen, dem Gymnastikraum, dem Tanzsaal und der neu errichteten Sporthalle mit drei integrierten Turnhallen (Volleyball, Handball, Fußball, Basketball, Landhockey, Flag-Football, Judo, Karate, Boden-Geräteturnen, Leichtathletik, Frisbee, Gymnastik, Aerobic, Badminton und Tanz) sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Die großzügigen Outdoor-Flächen (Fußball, Leichtathletik, Tennis und sämtliche Ballsportarten) mit dem neuen Kunstrasenplatz sind eine weitere Basis für eine optimale Sport- und Freizeitgestaltung am Campus.  Verein „De La Salle-Sportunion“ für unsere Schulen und Bildungseinrichtungen Wir möchten das Bewusstsein für lebenslange Bewegung und Gesundheit schaffen, aber auch die Möglichkeit bieten, einen sportlichen Schwerpunkt individuell am Bildungscampus auszuüben. Die Idee einen eigenen Schulsportverein für unsere SchülerInnen zu gründen war geboren und wurde mit viel Begeisterung bereits umgesetzt. Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren Verein „De La Salle-Sportunion“ www.dls-sport.at vorstellen zu können und freuen uns auf viele Mitglieder.  Die Besonderheiten, die der Bildungscampus Strebersdorf aufgrund seiner vielfältigen Sportstätten anzubieten hat, gilt es zudem auch über den Schulalltag hinaus bekannt zu machen. Diese spannende Aufgabe wird der Verein „De La Salle-Sportunion“ übernehmen und wird sich der Vermietung für Interessierte und Sportbegeisterte außerhalb der Belegungszeiten unserer Schulen annehmen.  Wir sind überzeugt, dass wir hier einen zukunftsweisenden Akzent setzen konnten und auch für die Zukunft in diesem Bereich mit unserem Bildungscampus ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in Österreich haben werden.  Schulverein De La Salle 


