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Regeln für den Sportunterricht       

 
Liebe Eltern und Schüler, 

 
aus gegebenem Anlass möchten wir ein Informationsblatt zu den wichtigsten Regelungen im Sportunterricht 

der Grund- und Mittelschule Küps herausgeben. Um einen reibungslosen Beginn und einen produktiven 

Ablauf jeder Sport- bzw. Schwimmstunde zu gewährleisten gelten für alle Klassen von 3 - 10 folgende 

Absprachen: 

 

 Zu jedem Sportunterricht ist die entsprechende Kleidung Pflicht (T-Shirt, Sporthose, Turnschuhe, evtl. 

Getränk).  

 Beim Schwimmunterricht braucht jeder Schüler ein Handtuch, Duschgel, Badeanzug oder Bikini bzw. 

eine Badehose. Falls Tauchen mit offenen Augen nicht möglich ist, sollte jeder Schüler eine 

Schwimmbrille mitbringen. 

 Jeglicher Schmuck ist vor der Stunde zu entfernen bzw. mit Tape zu versehen. 

Zur Sicherheit kann der Sportlehrer die abgegebenen Wertsachen verwahren. 

 

Wenn Schüler die Schule besuchen, für den Sportunterricht jedoch unpässlich sind, so müssen sie eine 

Entschuldigung der Eltern vorlegen. 

 

Bei Nichtteilnahme am Sport- bzw. Schwimmunterricht gelten für alle Schüler folgende Regeln: 

 

 Bei Attest: 
            Schüler setzen sich mit in die Sporthalle und schauen zu. 

 Schüler setzen sich in entsprechender Kleidung (T-Shirt, Badeschlappen, 

 kurze Hose) in die Schwimmhalle und schauen zu. 

 Bei Entschuldigung der Eltern: 
 Schüler setzen sich in die Sporthalle und erledigen fachbezogene schriftliche  Aufträge. 

 Schüler setzen sich in die Schwimmhalle und erledigen fachbezogene schriftliche Aufträge. 

 Beim Vergessen der Sport- bzw. Schwimmsachen  

            und bei Arbeitsverweigerung und unpassendem Verhalten: 

 Schüler erhalten fachbezogene schriftliche Aufträge, die sie in einem Klassenzimmer unter Aufsicht zu 

            erledigen haben.       

  

Für nicht erledigte Aufträge gilt die Regel, sie zuhause fertig zu stellen und dem Sportlehrer am nächsten 

Tag unaufgefordert zu überreichen. 

Diese Regelungen tragen erheblich zu einer fairen Notengebung bei. Jeder ist während der Sport- und 

Schwimmstunden beschäftigt  und beaufsichtigt. Nur so kann die Lehrkraft  für einen reibungslosen 

Sportunterricht garantieren.  

 

Bitte abtrennen, unterschreiben und an den Klassenlehrer zurückgeben. 

 

Ich habe das Informationsblatt „Teilnahme am Sportunterricht“ gelesen. 

 

 

 

Unterschrift der Eltern: _________________________________________   Klasse des Schülers: ______ 
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