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Information der Fachgruppe Sport 

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihnen zum Sportunterricht ein Informationsblatt zukommen lassen, da 

hinsichtlich folgender Themen immer wieder Fragen auftauchen. 

Ihr Kind braucht folgende Sportausstattung: 

 

 Sportbekleidung, d. h. Sporthose, T-Shirt, Socken,  

Haargummi (bei langen Haaren) 
 Saubere Sportschuhe für die Halle mit folgenden Eigenschaften:  

Eine stoßdämpfende Sohle, damit die bei dynamischen Bewegungen 
entstehende Mehrbelastung auf Gelenke und Wirbelsäule etwas abgefangen 

wird. Gänzlich ungeeignet sind Mode-Turnschuhe wie z. B. „Chucks“ oder 
„Converse“. 

Die Sohle sollte ein rutschfestes Profil haben. Schuhe mit dunklen, nicht 
abriebfesten Sohlen (z.B. Laufschuhe für draußen) sind in der Halle nicht 

zulässig, da sie hier schwarze Streifen hinterlassen. 
 

Aus sicherheitstechnischen Gründen darf die Teilnahme am Sport weder barfuß 

(Verletzungsgefahr durch Mitschüler*innen), noch in Strümpfen erfolgen 

(Ausrutsch-gefahr). Eine Ausnahme bildet der Bereich Gymnastik/Tanz. Hier sind 

rutschfeste Socken vertretbar. Für das Geräteturnen ist es sinnvoll, Turnschläppchen 

mit rutschfester Sohle anzuschaffen. 

Die Schüler*innen sollten die Turnschuhe nicht als Straßenschuhe verwenden, 

da hier zusätzlich Schmutz in die Halle getragen wird. Nach Sportunterricht im Freien 

müssen die „Hallenschuhe“ vor Betreten der Halle wieder gründlich abgewischt 

werden. 

Falls Ihr Kind unter einer Krankheit leidet oder andere körperliche Einschränkungen 

hat, bitten wir Sie, dies der/dem Sportlehrer/in unbedingt mitzuteilen und 

gegebenenfalls ein ärztliches Attest vorzulegen. Wir müssen im Ernstfall adäquat 

reagieren können. 

Da im Sport das Tragen von Schmuck wegen der Verletzungsgefahr nicht erlaubt 

ist, wären wir Ihnen dankbar, wenn an den „Sport-Tagen“ schwer ausziehbare 

Ohrringe gleich zu Hause bleiben könnten. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind gefrühstückt hat, wenn es in der ersten 

Stunde Sport hat.  
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Grundsätzlich besteht im Sportunterricht Anwesenheitspflicht wie in jedem 

anderen Unterrichtsfach auch. Selbst wenn Schüler*innen aufgrund einer 

Verletzung nicht aktiv teilnehmen können, müssen sie im Unterricht anwesend sein. 

Wir sind der Meinung, dass man auch durch Beobachtung und (evtl.) Hilfestellung 

lernen kann und somit nicht den Anschluss verpasst. Eine Befreiung ist im Einzelfall 

(etwa bei länger dauernder Verletzung) mit der Sportlehrkraft vorher 

abzusprechen.  

In jedem Fall muss aber eine schriftliche Entschuldigung bei Nicht-Teilnahme 

am Sportunterricht abgegeben werden.  

Die Entschuldigungspflicht ist wie sonst auch gemäß der Schulbesuchsverordnung 

geregelt (d.h. spätestens am dritten Tag muss die Entschuldigung vorliegen). 

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an uns. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Fachgruppe Sport 
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