
Liebe Eltern!

Kinder brauchen Bewegung. Im Sportunterricht wird die Freude an der Bewegung und am 

Sport erhalten und gefördert, als wesentliche Voraussetzung für eine langfristige Bindung an 

sportliche Aktivitäten. Als einziges Bewegungsfach bietet der Sportunterricht besondere Erzie-

hungschancen, die entscheidend zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung beitragen 

können. 

Sport kann aber nur dann ein positives Erlebnis sein, wenn Unfälle und Verletzungen vermie-

den werden. Selbstverständlich achten die Sportlehrkräfte auf die Sicherheit Ihrer Kinder. Aber 

auch Sie als Eltern können Ihren Beitrag zu einem guten Gelingen leisten.

Wir Sportlehrerinnen und Sportlehrer haben daher einige wichtige Punkte zusammengetragen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese im Zusammenhang mit dem Sportunterricht beachten 

könnten:

1. Sportkleidung

Bitte geben Sie Ihrem Kind Sportkleidung (Gymnastikanzug oder Trainingsanzug oder Sportho-

se, T-Shirt und spezielle Hallenturnschuhe) mit. Es ist aus hygienischen Gründen nicht gut, 

wenn die Schulbekleidung auch zum Sport getragen wird. Die Schüler haben nach dem Sport-

unterricht genügend Zeit zum Waschen und Umziehen. Geben Sie bitte deshalb Ihrem Kind 

auch ein kleines Handtuch und Seife mit in die Sporttasche. Sinnvoll ist sicher auch ein Paar fri-

scher Socken.

Bitte kontrollieren Sie anhand des Stundenplans, wann Ihr Kind Sport hat, damit es an diesen 

Tagen auch sein Sportzeug mitnimmt.

2. Entschuldigungen

Sollte Ihr Kind eine länger dauernde Erkrankung oder Verletzung haben, so geben Sie Ihrem 

Kind bitte ein ärztliches Attest mit.

Es ist für uns auch sehr wichtig zu wissen, ob Ihr Kind Allergien, Asthma, Herz-Kreislaufschwä-

che, Diabetes oder andere sportrelevante Erkrankungen hat. Geben Sie bitte Ihrem Kind eine 

entsprechende Information mit oder rufen Sie ggf. die Sportlehrkraft Ihres Kindes an. Es 

empfiehlt sich die Erkrankung ebenfalls im Sekretariat anzuzeigen.

Wenn die Beschwerden nur kurzzeitig sind (Zerrung, Erkältung etc.), so genügt eine schriftliche 

Entschuldigung von Ihnen. Seien Sie aber im Interesse Ihres Kindes nicht zu großzügig mit Ent-

schuldigungen, da in diesem Alter Bewegung dringend notwendig ist. 



Grundsätzlich muss Ihr Kind im Sportunterricht anwesend sein, da es auch durch Zuschauen 

lernen und sich für die Klassengemeinschaft nützlich machen kann (z.B. Schiedsrichtertätigkeit,

Hilfestellungen …). In Ausnahmen (Randstunden) kann Ihr Kind nach Absprache mit dem 

Sportlehrer und  nur mit Genehmigung der Schulleitung vom Unterricht befreit werden.

Es kann bereits in der 5. Klasse bei Mädchen die monatliche Regel auftreten. Vom medizini-

schen Standpunkt aus ist dies jedoch kein Grund, nicht Sport zu treiben bzw. dieser hilft in 

vielen Fällen, die Regelbeschwerden zu mindern. Selbstverständlich werden wir aber Ihre 

Tochter in diesem Fall nicht zwingen, beim Sportunterricht mitzumachen.

3. Brillen und Schmuck

Beachten Sie bitte, dass Kinder mit Brillen im Sportunterricht gefährdet sind. Wir empfehlen, 

entweder ohne Brille Sport zu treiben oder eine bruchsichere Brille (Kunststoffgläser und 

-gestell) zu tragen. Für Brillen, die im Sportunterricht beschädigt werden, kann die Schule keine

Haftung übernehmen.

Gemäß amtlicher Bestimmungen dürfen kein Schmuck und keine Armbänder getragen werden,

da sie erhebliche Verletzungen verursachen können. Ihr Kind muss diese Gegenstände daher 

zu Beginn der Sportstunde ablegen! Ohrringe können natürlich auch abgeklebt werden. Lange 

Haare sollten aus dem gleichen Grund zusammengebunden werden.

4. Anfängerschwimmen

Normalerweise können Kinder der 5. Jahrgangsstufe bereits schwimmen. Sollte Ihr Kind noch 

nicht schwimmen können, so empfehlen wir dringend, einen Schwimmkurs zu besuchen. Nähe-

re Informationen dazu gibt Ihnen die Sportlehrkraft Ihres Kindes.

Wir wollen im Sportunterricht versuchen, neben technischen und taktischen Fertigkeiten auch 

Freude am Spiel und an der Bewegung sowie Teamgeist und soziales Bewusstsein zu vermit-

teln. Nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule können wir unse-

ren Erziehungsauftrag erfüllen.

Vielen Dank dafür! Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer


