
Informationen zum Sportunterricht 
 

Liebe Eltern,  
 
bitte beachten Sie folgende organisatorische und sicherheitstechnische Hinweise: 
 

 Ihr Kind sollte am Tag des Sportunterrichts Kleidung tragen, die es selbstständig und zügig 
aus- und anziehen kann. 

 

 Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, dass Ihr Kind vor Beginn des Sportunterrichts 
sämtlichen Schmuck (Halsketten, Ohrringe, Armbänder, Uhren, usw.) ablegt. Die 
Verletzungsgefahr durch das Tragen von Schmuck ist zu groß. Es ist auch nicht zulässig, 
dass Ohrringe zu Hause mit einem Pflaster abgeklebt werden. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, dass die Lehrkraft nicht den Schmuck Ihres Kindes abmachen und später auch 
wieder anlegen kann. Sollte Ihr Kind ein festes Stoffarmband tragen, muss es am Tag des 
Sportunterrichts durch ein Schweißband eng abgedeckt sein. Die Schule kann für Schmuck, 
der beim Sportunterricht abhandenkommt keine Haftung übernehmen. Am einfachsten ist 
es, wenn Ihr Kind an den „Sporttagen“ auf sämtlichen Schmuck verzichtet. 
 

 Brillenträger legen entweder die Brille ab oder tragen eine Brille mit Kunststoffgläsern. 
 

 Kinder mit langen Haaren brauchen einen Haargummi, um sich die Haare 
zusammenbinden zu können. Sollten die Kinder kein Haargummi haben, um sich die Haare 
zusammenzubinden, dürfen sie leider nicht am Sportunterricht teilnehmen. 

 

 Falls der Sportbeutel vergessen wird, geht das Kind in eine andere Klasse. 
 

 Kann Ihr Kind am Unterricht, aber nicht am Sportunterricht teilnehmen, schreiben Sie bitte 
eine Entschuldigung und geben Sie diese Ihrem Kind mit. Auch in diesem Fall geht Ihr Kind 
in eine andere Klasse. 

 

Bestätigen Sie bitte den Erhalt dieses Schreibens durch Ihre Unterschrift und geben Sie den 
abgetrennten Abschnitt über die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wieder zurück. 
 

Wir bedanken mich für Ihr Verständnis und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Meike Wenzl,  

Rektorin 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sportunterricht  

 
Name:     Klasse: _______ 

Vorname:  
 
Hiermit bestätige ich den Erhalt des Schreibens bezüglich der organisatorischen und der 
sicherheitstechnischen Hinweise zum Sportunterricht.  
 
Ort, Datum                                                     Unterschrift 

 


