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Liebe Eltern,  

zu Beginn eines jeden Schuljahres gibt es immer wieder Fragen bzgl. Organisation und Ablauf des 

Sportunterrichts. Daher möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben eine Hilfestellung an die Hand geben, die 

viele Fragen beantworten wird. 
 

Entschuldigung 
 Muss ich mein Kind an Fehltagen beim Sportlehrer extra entschuldigen? 

Ja. Da wir Sportlehrer gemischte Gruppen aus mehreren Klassen haben, erleichtert es die 

Verwaltungsarbeit enorm, wenn Sie Ihr Kind mit einer separaten schriftlichen Entschuldigung bis 

spätestens zur nächsten Sportstunde beim Sportlehrer entschuldigen. 

 Was ist zu tun, wenn mein Kind aufgrund von Krankheit oder Verletzung zwar zur Schule gehen,  

jedoch nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen kann? 

 Grundsätzlich hat Ihr Kind in solchen Fällen Anwesenheitspflicht, auch wenn die 

 Sportstunde am Nachmittag oder in Randstunden liegt. Auch hierfür geben Sie bitte Ihrem 

 Kind eine schriftliche Entschuldigung mit. 

 Was ist zu tun, wenn mein Kind längere Zeit nicht am Sportunterricht teilnehmen kann? 
 In diesem Falle stellt  Ihnen der behandelnde Arzt gerne ein Attest aus, auf dem der Grund 

 sowie die voraussichtliche Dauer einer Nichtteilnahme steht. Dieses Attest bekommt 

 der Sportlehrer. 

 

Kleidung und Hygiene 
 Wie sollte Sportkleidung sein? 
 Wichtig bei Hallensport sind vor allem die Sportschuhe. Diese sollten keine groben Stollen 

 haben (Verletzungsrisiko) sowie keine schwarzen Streifen auf dem Boden hinterlassen.  Zudem 

 sollten die Schuhe nicht als Straßenschuhe verwendet werden (Hygiene). Prinzipiell sollte Ihr Kind 

 im Sportunterricht auch eine warme Jacke, bzw. ein Sweatshirt dabei haben, besonders beim Sport 

 im Freien.   

 Kann/Soll mein Kind nach dem Sportunterricht duschen? 
 Ab einem gewissen Alter ist es wünschenswert. Ihr Kind wird auf jeden Fall ausreichend Zeit dafür 

 bekommen. 

 

Sicherheit 
 Was kann ich tun, um Verletzungen meines Kindes im Sportunterricht vorzubeugen? 
 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass Schmuck abgelegt werden muss, Piercings abgeklebt  und 

 Haare zusammengebunden werden. Hier wäre es eine große Hilfe, wenn Sie darauf achten, dass Ihr 

 Kind die entsprechenden Utensilien auch verfügbar hat. 

 Was muss ich tun, wenn mein Kind gesundheitliche Einschränkungen hat? 
 Wenn ihr Kind gesundheitliche Einschränkungen hat, informieren Sie bitte unbedingt den 
 Sportlehrer. Er sollte wissen, um welche Einschränkungen es sich handelt, was 

 bei unterschiedlichen körperlichen Belastungen zu beachten ist und welche Maßnahmen im 

 Notfall zu ergreifen sind. 

 

Wertsachen 
 Ihr Kind sollte unbedingt alle Wertsachen mit in die Sporthalle / auf den Sportplatz nehmen. Die 

 Schule kann jedoch keine Verantwortung für die Wertsachen übernehmen. 

 

Sportnote 
 In die Sportnote fließen die Leistungen in den einzelnen Sportarten ein, wobei auch jeweils die 

 individuelle Leistungsentwicklung sowie das Engagement in adäquater Form ihren Niederschlag 
 finden. 
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