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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 

ich möchte mich zum Schuljahresbeginn an Sie wenden, um die für den Sportunterricht sicherheitsrele-
vanten Vorgaben zu erläutern. Zudem bedarf es einiger organisatorischer Unterstützung Ihrerseits, da-
mit der Sportunterricht für Kinder und Lehrkräfte zu jeder Zeit viel Freude macht. 

 

Vorgaben aus dem Erlass „Sicherheitsförderung                                         So können Sie uns als Eltern  
im Sportunterricht“                                                                                           unterstützen:  
Schmuck  
Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden. 
Lange Haare müssen zusammengebunden werden. 

 

An den „Sporttagen“ den Schmuck zu 
Hause lassen, damit er nicht verloren geht.  
Das Abkleben der medizinischen Ohrringe 
ist zulässig, muss aber bitte schon zu 
Hause erfolgen.  

Lange Haare bitte schon zu Hause zu ei-
nem Pferdeschwanz binden.  

 
 
 
Brillen 
Hilfsmittel (z. B. Brillen, lose Zahnspangen) dürfen nicht zu 
Gefährdungen führen und sind ggf. abzulegen. Schülerinnen und 
Schüler, die beim Sporttreiben eine Brille benötigen, müssen Kontakt-
linsen oder eine sportgerechte Brille tragen.   

 

Achten Sie bitte schon beim Kauf auf eine 
sportgerechte Brille oder besprechen Sie 
mit ihrem Kind, ob es ggf. auch ohne 
Brille am Sportunterricht teilnehmen 
kann. 

 
 
Sportkleidung 
Beim Schulsport ist aus sicherheits- und gesundheitsförderlichen 
Gründen grundsätzlich von allen Beteiligten angemessene und pas-
sende Sportkleidung zu tragen. 

 

Kontrollieren Sie nach den Ferien und 
zwischendurch, ob vor allem die Sport-
schuhe noch passen und den Fuß für 
sportliche Aktivitäten gut stützen. 
 

 
 
 
 
Organisatorisches:   
Kinder müssen sich selbstständig in einer angemessenen Zeit (etwa 5 Minuten) aus- und anziehen kön-
nen. Dazu ist es notwendig, dass die Kleidung und die Schuhe unkompliziert zu handhaben sind - 
Knöpfe, Reißverschlüsse, Schleifen u.v.a. müssen ganz einfach auf und zu gehen. So ist gewährleistet, 
dass die Zeit für den Sport gut genutzt werden kann.  
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Ich habe mein Sportzeug vergessen! Meine Schwimmsachen sind zu Hause! 
Das ist ärgerlich! Sportstunden werden im Stundenplan extra ausgewiesen. Fehlendes Sportzeug führt 
leider dazu führt, dass Kinder sehr gelangweilt am Rand sitzen und zusätzlich von der einen Lehrkraft, 
die den Sport durchführt, auch beaufsichtigt werden müssen.  
Noch ärgerlicher ist es, wenn das Schwimmzeug fehlt.  Die Schwimmzeiten sind sehr begrenzt. Wir ha-
ben gerade einmal 10 WS Zeit, um den Kurs „Seepferdchen“ für jedes Kind durchzuführen. Auch diese 
Kinder müssen dann leider am Rand sitzen und können dann ggf. ihr Frühschwimmerabzeichen nicht 
erlangen, da Ihnen die Übungsstunden fehlen.  

 

Ich möchte Sie bitten, uns bei der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen und die Sport-
stunden und ggf. das Schwimmen im Stundenplan ganz dick zu unterstreichen, damit nie wieder das 
Sportzeug fehlt. 

Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. Sollten sich bei Ihnen noch Fragen ergeben, rufen Sie mich 
gerne an. 

 
Sabine Storbeck (Rektorin) 

 

 

 

Bitte die Rückmeldung bis Dienstag, den 06.09.2022 an die Klassenlehrkraft zurückgeben. 
___ 

 

 

Wir haben die Mitteilung gelesen. 
 
 
________________________________________  _________________________________ 
Unterschrift:        Name und Klasse des Kindes  
 

 


