Vereinbarungen für den Sportunterricht
• Ich achte darauf, keine unnötigen Wertsachen mit in den Sportunterricht zu nehmen. Uhren,
Ringe, Armbänder, Halsketten etc. nehme ich vor dem Sportunterricht ab und lege sie
zusammen mit anderen Wertsachen in die bereitgestellte Box oder lasse sie an SportTagen zuhause.
• Ich halte mich auf dem Weg zur Sporthalle und beim Umziehen nicht unnötig auf, sodass
der Sportunterricht 5 Minuten nach dem Sporthallenbetreten beginnen kann.
• Ich helfe auch ohne persönliche Aufforderung beim Auf-, Ab- und Umbauen im
Sportunterricht mit.
• Ich weiß, dass ich ohne die Anwesenheit oder Genehmigung meiner Sportlehrkraft (bzw.
der aufsichtführenden Lehrkraft) die Sporthalle und auch die Geräteräume nicht betreten
darf.
Einige Grundregeln:
• Das „Vergessen“ von Materialien (Sportsachen, Entschuldigung ...) wird notiert.
• Getränke (bitte nur Wasser!) können ausschließlich in bruchsicheren (!) Flaschen in der
Halle deponiert werden und bei Unterrichtsunterbrechungen kann getrunken werden.
Essen ist für alle (!) in den Sporthallen und während des Sportunterrichts nicht gestattet.
• Schülerinnen und Schüler, die nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen können/dürfen,
bringen eine schriftliche Entschuldigung eines Erziehungsberechtigten oder Arztes mit in die
Halle.

An die Eltern:
• Bitte teilen Sie mir körperliche oder gesundheitliche Einschränkungen oder Risiken in Bezug
auf Ihr Kind (nach Möglichkeit schriftlich!) mit, sofern diese eine Bedeutung für die aktive
Teilnahme am Sportunterricht haben. Das gilt auch für den Fall, dass sich etwas an der
gesundheitlichen Verfassung Ihres Kindes ändert.
• Wenn Ihr Kind trotz einer Erkrankung oder Verletzung am Unterricht teilnimmt, jedoch am
Sportunterricht nicht aktiv (!) teilnehmen soll/kann, dann geben Sie Ihrem Kind bitte am
gleichen Tag (!) eine schriftliche Erklärung („Entschuldigung“) mit.
• Der gesetzliche Unfallversicherungsverband (und auch ich als Sportlehrkraft) empfiehlt
brillentragenden Schülerinnen und Schülern das Tragen einer sportgeeigneten Brille (z.B.
Kunststoffgläser, verformbares Gestell), um schwere Verletzungen im Gesichtsbereich
möglichst auszuschließen.
------------------------------------------------------------------------------------------Name: _____________________________________ Klasse: ________________
Ich habe die Vereinbarungen und Regeln zum Sportunterricht gelesen.
______________________________________________ (Unterschrift Schülerin/Schüler)
Ich habe das Informationsblatt zum Sportunterricht zur Kenntnis genommen.
__________________________________________________(Erziehungsberechtigte/r)

