
Gymnasium        ngen 
 

 

Informationen über das Fach SPORT am Gymnasium Engen 

Auch in diesem Schuljahr möchte ich Sie als Sportlehrer/in Ihrer Kinder wieder auf die Vorgehensweise bei 

allen organisatorischen und disziplinarischen Maßnahmen aufmerksam machen. Dazu gehören folgende 

Punkte: 

1. Sportkleidung in der Sporthalle und im Außenbereich 

Jede(r) Schüler/Schülerin hat zum Sportunterricht folgende Dinge gesondert mitzubringen: 

• Sporthemd, Sporthose, Sportsocken, Unterhose 

• evtl. Trainings- oder Jogginganzug 

• bei Bedarf und nach Ansage Turnschläppchen oder Schuhe für den Außenbereich 

• Turnschuhe mit schwarzen Sohlen sind in unserer Turnhalle ungeeignet, auch wenn „Non-marking“ 

auf der Sohle steht. 

Die Sportkleidung gehört nicht ins Klassenzimmer. Auch am folgenden Tag möchte kein Lehrer und keine 

Lehrerin oder auch die Mitschüler die Schüler mit stinkenden Sporttrikots vom Vortag sehen und riechen. 

Während des Sportunterrichts ist der gesamte Schmuck abzulegen. Vorteilhaft ist es, an diesen Tagen den 

Schmuck zu Hause zu lassen. Schmuck, der nicht abnehmbar ist, ist vollständig mit Tape abzukleben. Wenn eine 

Leistung aufgrund eines Piercings nicht erbracht wird, wird dies mit der Note 6 bewertet. 

Die Kinder können ihre Wertsachen beim Sportlehrer in die dafür vorgesehenen Behälter legen. Die 

Umkleidekabinen sind insofern offen bzw. geschlossen wie die Schüler/innen selbst darauf achten. Allgemein 

kann jedoch keine Gewähr für das Abhandenkommen von Wertgegenständen übernommen werden. 

Ist Ihr Kind verletzt oder krank, so dass es zwar in der Schule anwesend ist, aber nicht am Sportunterricht 

teilnehmen kann, muss es trotzdem im Sportunterricht seine Sportschuhe tragen. Dies dient zum Einen der 

Gesundheit Ihres Kindes, da in der Sporthalle keine Straßenschuhe getragen werden dürfen (keine Schuhe = 

kalte Füße! �krank?!) und zum Schutz vor Verletzungen, weil den Kindern Aufgaben als Schiedsrichter und 

/oder Hilfestellung, Passgeber o.Ä. zukommen. 

2. Hygienemaßnahmen 

Nach dem Sport wird grundsätzlich die Gelegenheit zum Duschen gegeben. Jeder Schüler soll duschen und 

lernen, dass Hygiene zum Sport gehört. Nach „heißen“ Stunden wird auf das Duschen besonders geachtet. 

Deshalb gehört in die Sporttasche: 

• ein Handtuch, Duschmittel, Haarwaschmittel und 

• evtl. ein Fön 

• Deodorant ist kein Hygienemittel, das anstelle vom Waschen einzusetzen ist! 

Weisen auch Sie Ihre Kinder darauf hin, dass andere Sportler ebenfalls saubere Umkleidekabinen bevorzugen 

und diese entsprechend verlassen werden sollen. 

3. Nahrung / Getränke 

Nach und während der Bewegung haben die Kinder Durst. Bitte geben Sie zum Sport Getränke in 

Mehrwegflaschen mit (keine Glasflaschen!).  

 

4. Regel und Folgen bei Fehlverhalten 

„Sportsachen vergessen“ führt bereits beim ersten Mal zu einem Eintrag im Orgaplaner, bei wiederholtem 

Vergessen zu einer Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme. 

Ist Ihr Kind verletzt oder krank, so dass es zwar in der Schule anwesend ist, aber nicht am Sportunterricht 

teilnehmen kann, bedarf es am gleichen Tag einer schriftlichen Entschuldigung (nicht Beurlaubung) Ihrerseits. 

Das Kind hat trotzdem beim Sportunterricht Anwesenheitspflicht (Sportschuhe nicht vergessen!), sofern es 

nicht von mir entlassen wurde. Es kann nicht von Ihnen vom Unterricht befreit werden. Ausnahmeregelungen 

bedürfen einer ärztlichen Bescheinigung (Attest) und Absprache mit dem/der Sportlehrer/in. 

5. Gesundheit 

Bitte informieren Sie den Klassenlehrer und den Sportlehrer schriftlich über Krankheiten oder Behinderungen 

jeglicher Art (siehe unten). Im Sportunterricht kann es lebenswichtig sein, z.B. von Epilepsie oder von 

speziellem Medikamentenbedarf zu wissen. 

6. Allgemein 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind am Abend vor dem Sportunterricht an die Sportsachen zu denken und packen Sie 

die Sportausrüstung evtl. mit Ihrem Kind zusammen. 

Für Fragen und Wünsche stehe ich Ihnen über das Sekretariat, per Mail oder der Telefonnummer im 

Arbeitszimmer jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Fachschaft Sport mit allen Sportlehrern und Sportlehrerinnen 

 

Den folgenden Abschnitt bitte ausfüllen und zurück an den/die Sportlehrer/in geben. 
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Das Informationsschreiben zum Sportunterricht habe ich erhalten und gelesen. 

Meine Tochter/ mein Sohn __________________________________________ Klasse____________ 

o nimmt regelmäßig folgende Medikamente und sollte diese im Sport auch bei sich führen 

 

o folgende Krankheiten/ körperliche Beeinträchtigungen sind zu berücksichtigen: 

 

 

o Folgende Aussagen trifft für unser Kind zu: (bitte ankreuzen) 

o sehr guter und sicherer Schwimmer 

o guter Schwimmer 

o unsicherer Schwimmer 

o Nichtschwimmer

 

___________________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


