
                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                 Vernich, 02.11.2020 

Sicherheit im Schulsport 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

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 sowie Bewegungsdefizite auszugleichen. Ein vielfältiges und 

abwechslungsreiches Angebot birgt jedoch auch Gefahren und verlangt besondere 

Sicherheitsvorkehrungen, daher bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. 

Bitte beachten Sie an Tagen, an denen der Sportunterricht stattfindet, folgende 

Punkte, die weitgehend aus dem Erlass zur Sicherheit im Schulsport stammen: 

 

 Die Kinder sollen zweckmäßig gekleidet sein, d.h. mit Sporthose, T-Shirt, 

Strümpfen (keine Strumpfhosen!) und Sportschuhen (keine 

Straßenkleidung). Die Kinder sollen sich selbständig an- und ausziehen 

können, andernfalls muss dieses zu Hause geübt werden. Bitte achten Sie 

auf einfache Kleidung an den Sporttagen.  

 Es ist selbstverständlich, dass sich die Kinder aus gesundheitlichen und 

hygienischen Gründen zum Sportunterricht umziehen und danach wieder ihre 

Straßenkleidung anziehen. 

 Es sind nur feste Sportschuhe mit hellen Sohlen bzw. Hallenturnschuhe 

erlaubt (keine Turnschläppchen, keine Freizeitschuhe insbesondere keine 

Schuhe mit weißen Schaumgummisohlen z.B. Nike free…). Die Kinder sollen 

in der Lage sein, sich die Schuhe alleine zu binden. Ist dies nicht der Fall, so 

werden Schuhe mit Klettverschluss getragen. 

 Lange Haare müssen vor dem Sportunterricht zusammengebunden werden. 

 Das Tragen jeder Art von Schmuck (z.B. Ringe, Halsketten, Uhren, 

Haarspangen, 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 (z.B. Leukoplast) abgeklebt werden! Die Schule stellt das dazu 

notwendige Material nicht zur Verfügung, es muss von den betreffenden 

SchülerInnen mitgebracht werden und selbst angebracht werden (ggf. schon 

zu Hause)!  

 SchülerInnen, die ihre Brille im Sportunterricht benötigen, müssen eine 

Sportbrille tragen, d.h. mit Kunststoffgläsern und einem für Sport 

geeigneten Gestell. Wir weisen nachdrücklich daraufhin, diese Maßnahme 

zum Wohl Ihrer Kinder zu ergreifen und machen darauf aufmerksam, dass 

weder die Sportlehrerinnen noch die Schule die Haftung für evtl. 

Schäden (Personen- und Sachschäden) übernehmen, die durch das Tragen 

einer für sportliche Zwecke ungeeigneten Brille entstehen. 

 

Kinder, die nicht entsprechend gekleidet sind oder Schmuckstücke tragen, können 

leider nicht am Sportunterricht teilnehmen. 

Die oben genannten Vereinbarungen tragen zu einem verminderten 

Verletzungsrisiko bei und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf des 

Sportunterrichts. 

Achten Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind auf die Einhaltung dieser Regeln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Katrin Franken (Rektorin)                  Anke Werths                     Andy Sieg  

 


