Sicherheit im Sportunterricht
Liebe Eltern,
der Sportunterricht in der Grundschule eröffnet den Kindern vielfältige
Bewegungs- und Körpererfahrungen mit dem Ziel, die Freude an der
Bewegung aufrecht zu erhalten und zu fördern. Ein vielfältiges und
abwechslungsreiches Angebot birgt jedoch auch Gefahren und verlangt
besondere Sicherheitsvorkehrungen.
Daher bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.










Die Kinder sollen zweckmäßig gekleidet sein, d.h. mit Sporthose, T-Shirt,
Strümpfen, ggf. einer Jacke und festen Sportschuhen, die für die
Sporthalle geeignet sind.
Es ist selbstverständlich, dass sich die Kinder aus gesundheitlichen und
hygienischen Gründen zum Sportunterricht umziehen und danach
wieder ihre Straßenkleidung anziehen. Daher sollten Sie am Morgen
darauf achten, Ihren Kindern nur solche Kleidungsstücke
zurechtzulegen, welche die Kinder problemlos an- und ausziehen
können.
Die Sportschuhe sollten, da nicht alle Kinder eine Schleife binden
können, mit einem Klettverschluss versehen sein.
Der Sportbeutel wird montags mit in die Schule gebracht und am
Freitag mit nach Hause genommen, damit die Sportkleidung
gewaschen werden kann.
Lange Haare sollten vor dem Sportunterricht, am besten schon am
Morgen, zusammengebunden werden.
Das Tragen jeder Art von Schmuck (z.B. Ringe, Halsketten, Uhren,
Freundschaftsbänder usw.) ist während des Sportunterrichts verboten.
Die Kinder sollten am Sporttag bereits ohne Schmuck in die Schule
kommen. Schmuckstücke, die sich nicht ablegen lassen (in
begründeten Ausnahmefällen z.B. Ohrringe, Ohrstecker) müssen mit
einem geeigneten Klebeband schon am Morgen zu Hause abgeklebt
werden! Für verlorengegangenen Schmuck können wir keine Haftung
übernehmen.
Sollten die Kinder einmal nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen
können, so bitten wir um eine formlose schriftliche Entschuldigung. In
solchen Fällen können die Kinder, wenn sie wollen, als „Assistenten“ im
Sportunterricht eingesetzt werden.

Kinder, die nicht entsprechend gekleidet sind oder Schmuckstücke tragen,
können leider nicht am Sportunterricht teilnehmen. Sie werden dann in der
Schule beaufsichtigt.
Die oben genannten Vereinbarungen tragen zu einem verminderten
Verletzungsrisiko bei und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf des
Sportunterrichts.
Mit freundlichen Grüßen
die Sportlehrerinnen

