
  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
um einen für alle Beteiligten reibungslosen Sportunterricht zu gewährleisten, möchten wir 
Ihnen folgende Informationen geben. Wir bitten Sie dazu beizutragen, dass die 
angesprochenen Dinge umgesetzt werden: 
 
Bekleidung und Hygiene: 

• Funktionale Sportkleidung (Bauch und Schultern bedeckt, keine Hot pants) 

• 1 Paar hallentaugliche Schuhe (abriebfeste und saubere Sohle, fester Sitz und 
Dämpfung) und möglichst ein weiteres Paar für den Außensport  

• für bestimmte Unterrichtseinheiten werden Stoppersocken oder Turnschlappen bzw. 
lange Kleidung benötigt, die Lehrkraft weist darauf im Vorfeld hin (dies betrifft nicht 
alle Jahrgänge) 

• Waschutensilien, Wasch- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind bei Bedarf einen Deo-Roller mit, Sprays führen häufig zu 
Problemen  

• In den Klassen 6 und 8 werden Badminton-Schläger benötigt 
 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind am Sporttag möglichst keinen Schmuck trägt oder nicht 
abnehmbaren Schmuck mit einem Tape abklebt. 
Wertsachen sollten, wenn ein Mitnehmen zur Schule unverzichtbar ist, nicht in der 
Umkleidekabine verbleiben. In der Sporthalle besteht die Möglichkeit, die Wertsachen in 
einem Kasten zu deponieren, der allerdings nicht verschlossen ist.  
Wir müssen Sie leider darauf hinweisen, dass bei Diebstahl im Allgemeinen weder die 
Schule noch der Schulträger für den entstandenen Schaden aufkommt.  
 
Gefahrenquellen und Verhaltensregeln in der Sporthalle werden im Sportunterricht mit den 
Schülerinnen und Schülern wiederholt. Das Einhalten vereinbarter Regeln setzen wir voraus. 
 
Bitte teilen Sie uns alle chronischen und akuten (auch leichten) Erkrankungen Ihres Kindes 
vor dem Sportunterricht mit (schriftlich oder über das Kind), damit wir entsprechende 
Maßnahmen treffen können (z.B. Vermeidung von Überbelastung). 
Leichter Sport ist aber meistens besser als gar kein Sport. 
 
Mit der Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Kind ab der Klasse 6, 
nach entsprechender Einweisung, den Weg zur Sporthalle (Löwenfeldhalle) ohne direkte 
Beaufsichtigung durch eine Lehrperson zurücklegt. 
 
Anwesenheit: 
Grundsätzlich gilt bei nichtaktiver Teilnahme Anwesenheitspflicht, bitte geben Sie Ihrem 
Kind in diesem Fall eine kurze schriftliche Entschuldigung mit. Ein ärztliches Attest ist nur bei 
langfristigen (mehr als zwei Wochen) oder einer starken Häufung von Erkrankungen 
erforderlich. Im Einzelfall halten Sie bitte Rücksprache mit dem Sportlehrer/der Sportlehrerin. 
 
Videoaufnahmen: 
Mitunter kann es pädagogisch wertvoll sein, Videoaufnahmen Ihres Kindes anzufertigen. In 
der  didaktischen  und  methodischen  Fachliteratur  ist  die  Videoanalyse  des  eigenen  
Bewegungsablaufs  ein  wesentliches  Hilfsmittel  zum  Bewegungslernen, dies gilt auch und 
besonders bei Gruppenpräsentationen (z.B. bei musikalischen Gestaltungen, akrobatischen 
Gruppenübungen etc.).   Auch in Lehrpläne für den Sportunterricht hat das methodische 
Hilfsmittel „Videoaufnahme“ Eingang gefunden.  
 



  
 
Für die Notenermittlung kann eine Videoaufnahme ein zusätzliches Hilfsmittel sein, da sich 
die Lehrkraft vor allem bei Gruppenübungen die Schülerleistung mehrmals unter 
verschiedenen Bewertungsgesichtspunkten ansehen kann.  
 
Grundsätzlich gelten folgende Verpflichtungen seitens der Lehrkraft: 

- Die Aufnahmen werden ausschließlich mit einem Schulgerät angefertigt oder 
- indem ein einzelner Schüler/eine Schülerin von seinem eignen Handy gefilmt wird 
- Die Aufnahmen werden unmittelbar nach entsprechender Verwendung gelöscht 
- Sie bekommen als Eltern vor jeder Unterrichtssequenz, in der Videoaufnahmen 

angefertigt werden, eine kurze schriftliche Information  
- Schülerinnen und Schüler, die Aufnahmen (auch spontan) ausdrücklich ablehnen, 

werden von Videoaufnahmen ausgenommen 
- Im Schwimmunterricht werden grundsätzlich keine Bildaufnahmen angefertigt 

 
Bitte geben Sie den unterschriebenen Abschnitt Ihrem Kind zur nächsten Sportstunde mit. 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Fachschaft Sport 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Klasse, Name, Vorname des Kindes:____________________________________________ 
 
Die Informationen zum Sportunterricht habe ich erhalten. 
 

 Meine Tochter/mein Sohn hat keine chronischen Beschwerden, die das Sporttreiben   
beeinträchtigen. 

 Meine Tochter/mein Sohn hat folgende Beeinträchtigungen: 
 
__________________________________________________________(evtl. Rückseite) 
 
 
О    Ich bin/Wir sind damit einverstanden,  
 
О Ich bin/Wir sind nicht damit einverstanden, 
 
dass unser Kind unter Beachtung der oben aufgeführten Regelungen nach Ankündigung 
während des Sportunterrichts gefilmt werden darf.  
 
 
Datum:__________  
 
Unterschrift mind. eines Erziehungsberechtigten__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
damit der Sportunterricht reibungslos klappt, sind hier alle wichtigen Verhaltensregeln 
zusammengefasst: 
 
Sicherheitshinweise: 

• Schmuck, Uhren und Piercings werden vor dem Unterricht abgelegt oder abgeklebt! 
 

• Bitte keine Wertsachen in der Umkleidekabine lassen. Wertsachen sollten, wenn sie denn mit 
in die Schule gebracht werden müssen, in einem dafür aufgestellten Kasten in der Halle 
abgelegt werden. Die Schule kommt nicht für Diebstahlschäden auf! 

 

• Lange Haare werden zu einem Zopf zusammengebunden! 
 

• Eine Brille muss sporttauglich sein (biegsames Gestell, keine Gläser aus Glas)! 
 

• Die Umkleiden und die Sportstätten werden erst betreten, wenn eine Lehrerin/ein Lehrer 
die Anweisung gibt. (Löwenfeldhalle: im Vorraum warten!) 

 

• Der Aufenthalt in den Geräteräumen ist nur nach Anweisung der Lehrkraft zum Aus- und 
Einräumen von Material erlaubt! Der Aufenthalt in den Geräteräumen während Sportpausen 
ist nicht gestattet. 

 

• Alle Geräte werden sorgfältig behandelt und ordnungsgemäß (siehe Fotos/Skizzen) ein- und 
ausgeräumt! 

 

• Keiner verlässt die Halle, bis alle Geräte weggeräumt sind und der Sportlehrer/die 
Sportlehrerin die Klasse entlässt! 

 

• Das Essen ist im Sporthallenbereich nicht erlaubt. Eine Trinkregel wird mit dem Sportlehrer/ 
der Sportlehrerin vereinbart. Glasflaschen sind im gesamten Sportgebäude verboten, 
ebenso Kaugummis! 

 

• Bitte verhaltet euch in den Umkleiden leise und ordentlich und befolgt die Anweisungen der 
Hallenwarte! 

 

• Nichtaktive Schülerinnen und Schüler tragen Hallenschuhe und beteiligen sich so gut wie 
möglich am Unterricht (mündliche Mitarbeit, Material austeilen/einsammeln, Mitschüler/innen 
unterstützen, helfen usw.)! 

 

• Achtet auf eure Hygiene (z.B. gewaschene Sportkleidung), duscht bzw. wascht euch nach 
dem Sport und wechselt eure Kleidung! 
 

• Ein Handy wird nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft in der Sporthalle angeschaltet, 
Aufnahmen/Bilder dürfen nur den Besitzer/die Besitzerin des Handys zeigen. 

 
 
Ich kenne die Regeln und werde mich an die Vereinbarungen halten. 
 
 
Kirchhellen, den____________________   ___________________________ 
        Unterschrift  


