
Hinweise zum Sportbetrieb  
 
1. Die Sportlehrkräfte möchten Sie darauf hinweisen, dass alle Schüler nur mit 

Sportkleidung und geeigneten Turnschuhen am Unterricht teilnehmen können. Die 
Schnürsenkel müssen von den Schülern so gebunden werden können, dass diese 
nicht auf dem Boden mitschleifen. Gerade in den unteren Jahrgangsstufen 
empfehlen wir deshalb Turnschuhe mit Klettverschlüssen. Das Tragen von Ballerinas ist 
nicht gestattet. In der Vergangenheit ließ die Qualität der Turnschuhe bei vielen 
Schülern sehr nach. Bitte kümmern Sie sich deshalb darum, dass Ihr Kind geeignete 
und passende Schuhe für den Sportunterricht hat.  

2. Achten Sie bitte darauf, dass die Sportkleidung regelmäßig mit nach Hause 
genommen und gewaschen wird. 

3. Das Tragen von Brillen im Sportunterricht ist grundsätzlich erlaubt, wenn die Brillen für 
den Sport geeignet sind (u.a. Kunststoffgläser). 

4. Das Tragen von Schmuck, Freundschaftsbändern und Uhren kann beim 
Sportunterricht zu Verletzungen führen und ist untersagt. Deshalb sollten die Schüler 
ihren Schmuck ablegen oder falls das – wie bei bestimmten Ohrringen - nicht 
möglich ist, die Stelle mit einem Pflaster selbst abkleben. Freundschaftsbänder 
müssen abgenommen oder mit einem Schweißband abgedeckt werden. Wir 
Lehrkräfte bitten Sie darum, alle Schmuckstücke an den Tagen, an denen Ihr Kind 
Sportunterricht erhält, zu Hause zu lassen. Wenn ein Schüler sich weigert, die oben 
genannten Punkte zu beachten, darf er aus Sicherheitsgründen nicht am 
Sportunterricht teilnehmen. 

5. Bitte weisen Sie die Lehrkräfte/ Sportlehrkräfte frühzeitig darauf hin, wenn bei Ihrem 
Kind Vorerkrankungen oder Verletzungen vorliegen, die die Ausübung des 
Sportunterrichts einschränken (Herzschwäche, Allergien, Diabetes …). Medikamente 
für den Notfall (z.B. Asthmaspray…) müssen die Schüler im Sportunterricht mit sich 
führen. 

6. Falls ein Schüler am Sportunterricht nicht teilnehmen kann, benötigt er dafür eine 
schriftliche Entschuldigung.  

 
Bitte halten Sie sich an diese organisatorischen Maßnahmen. Sie erleichtern den Schul- 
und Sportbetrieb enorm und tragen zur Freude am Sport bei. Für den 
Schwimmunterricht erhalten Sie noch über die Klassenlehrkräfte Hinweise und ein 
eigenes Informationsschreiben. 
 


