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Ein Wort an die Eltern:

Fliegen ist sicher!
Der Luftsport hat einen ungewöhnlich hohen Sicherheitsstandard. In den jährlich veröffentlichten Unfallstatistiken
des Luftfahrt-Bundesamtes machen Zwischen fälle im Luftsport nur einen verschwindend geringen Teil aus, schwere
Unfälle im Ausbildungsbetrieb kommen so gut wie nicht vor. Dies, weil im Luftsport das Prinzip gilt: Sicherheit geht
unter allen Umständen vor.
Natürlich: Unfälle ereignen sich überall dort, wo Menschen handeln. Aber im Luftsport verlaufen sie auf Grund hoch
entwickelter Sicherheitsmechanismen meist glimpflich. Zudem: im Luftsport handeln die Menschen äußerst
verantwortungsbewusst, denn von der ersten Minute der Ausbildung an hat die Sicherheitserziehung Vorrang vor
allem anderen. Die professionell durchgeführte Schulung garantiert die Entwicklung einer sicherheitsbezogenen
Einstellung unserer jungen Piloten sich selbst und den anderen Beteiligten gegenüber.

Die Kosten halten sich in Grenzen!
Vergleichen Sie die Kosten anhand der Gebührenliste mit den Aufwendungen für anderen Freizeitsport oder etwa
mit den Kosten für das Erlernen eines Musikinstruments: Sie werden feststellen, dass der Flugsport entgegen
vielfach unbegründeter Meinung eine durchaus erschwingliche Freizeitbeschäftigung ist.
Darüber hinaus hat die Schule es sich zum Prinzip gemacht, allen Schülern, die wirklich interessiert sind, die
Ausübung der an der Schule bestehenden Angebote zu ermöglichen. Fragen Sie nach, wenn Ihnen die Kosten nicht
tragbar erscheinen. Wir werden einen Weg finden!

Flugsport im Rahmen eines pädagogischen Konzepts.
Perspektivlosigkeit und Unsicherheit begleiten häufig die Entwicklung der Heranwachsenden, sie stehen der
kommerzialisierten medialen Umwelt, der erdrückenden Vielfalt der Freizeitangebote und dem rasanten Tempo
von gesellschaftlich-technischen Veränderungen oft orientierungslos gegenüber. Wir Lehrer stellen fest, dass das
Leben der jungen Menschen nicht selten zwischen den Polen Zaghaftigkeit, Mutlosigkeit und Unentschlossenheit
einerseits und Bedenkenlosigkeit und Tollkühnheit andererseits pendelt. Eine wünschenswerte Haltung läge
irgendwo in der Mitte. Daher besteht dringender Bedarf, das Leben der heutigen Jugendlichen um die Erfahrung
von Wagnis und Verantwortung zu bereichern.
Die Schule, insbesondere der Sportunterricht, bemüht sich deshalb, Situationen zu schaffen, in denen der Aufbau
einer realistischen Selbsteinschätzung, die Entwicklung eines angemessenen Selbstwertgefühls und
Verantwortungsbewusstsein gefördert werden.
Die Perspektive „etwas wagen und verantworten“ als ein wesentlicher persönlichkeitsbildender Erfahrungsbereich
ist dabei ein besonderes Anliegen des Flugsports, der damit eine hohe erzieherische Wertstellung einnimmt.

Flugsport ist außerunterrichtlicher Schulsport.
Die Veranstaltungen der SFG sind Schulveranstaltungen, die Schüler genießen gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz, auch auf den Fahrstrecken, die zu den Unterrichtswegen zählen. Die Teilnahme an den
Veranstaltungen der SFG, (Sommer: Flugbetrieb, Winter: Theorie/Werkstattarbeit), hat Wahlpflichtcharakter. Es
besteht Teilnahmepflicht für die Dauer der Mitgliedschaft. Bei Nichtbeachtung der Teilnahmepflicht bzw.
unentschuldigtem Fehlen kann ein Ausschluss aus der SFG erfolgen.
www.psv-luftsport.de - kontakt@psv-luftsport.de - www.sfg-düren.de

