
Informationen zum Sportunterricht in der Mittelstufe für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

1. Der Inhalt deiner Sporttasche: 

Kleidung: Du brauchst gesonderte Sportkleidung, zumindest ein T-Shirt, eine Sporthose und Sportschuhe. Diese dürfen 

keine färbenden Sohlen haben! Es gehört auch angemessen warme Kleidung für den Sportunterricht in deine Tasche, da wir 

ggf. auch unangekündigt draußen Sport treiben. Die Sportkleidung sollte der Sportart und den Gegebenheiten angemessen 

sein, z.B. ist ein kurzes Top mit Spaghettiträgern bei nahezu allen Sportarten nicht sinnvoll. 

Getränk: Es gehört unbedingt ein Getränk (z.B. Wasser o. Apfelschorle) in deine Sporttasche (Glasbehälter dürfen nicht mit 

in die Halle genommen werden). Am besten ist es, wenn du schon vor dem Sportunterricht, z.B. auf dem Weg zur Halle, 

etwas davon trinkst. Dann bekommst du nicht sofort nach Beginn des Unterrichts Durst! 

Hygieneartikel: Nach dem Sportunterricht hast du Gelegenheit zum Waschen bzw. Duschen. Das gehört zum Sport dazu! 

Daher gehört in deine Sporttasche auch ein Handtuch, Seife und ggf. Duschmittel. Wir beenden den Sportunterricht zu diesem 

Zweck rechtzeitig. 

Sicherheit: Zur Sicherheit aller am Sportunterricht Teilnehmenden sollte Folgendes beachtet werden: 

• Gegenstände im Mund, z.B. Kaugummi, sind während des Sporttreibens untersagt. 

• Lange Haare müssen mit einem selbst mitgebrachten Haargummi zusammengebunden werden. 

• Schmuckgegenstände müssen abgelegt werden, das betrifft auch Festivalarmbänder (ggf. können diese in Absprache mit 

der Sportlehrkraft abgeklebt oder durch ein Frotteegummiband verdeckt werden).  

• Piercings und anderer, nicht abnehmbarer Schmuck müssen mit selbst mitgebrachtem Klebeband abgeklebt werden. 

• Künstliche Fingernägel (Gelfingernägel) sind nur dann zulässig, wenn eine Gefährdung durch das Tragen von selbst 

mitgebrachten, dünnen Baumwollhandschuhen ausgeschlossen wird. Im Zweifelsfall entscheidet die Lehrkraft, ob dies 

– abhängig von der Sportart – als Verletzungsprävention ausreicht. 

• Deine Sportkleidung muss den notwendigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. 

Diese Maßnahmen müssen von dir eingehalten werden, ansonsten kann dein Verhalten auch als Leistungsverweigerung 

gewertet werden.  

Das Tragen einer speziellen Sportbrille bzw. von Kontaktlinsen wird ausdrücklich empfohlen, jedoch ist die Teilnahme am 

Unterricht auch auf eigene Gefahr mit einer normalen Sehhilfe gestattet. 

2.  Wertsachen: 

Sämtliche Wertsachen können für die Dauer des Sportunterrichts bei der Lehrkraft abgegeben werden, damit nichts 

abhandenkommt. In der Umkleide gelassene Wertsachen sind nicht vor Diebstahl usw. gesichert, auch wenn die Tür der 

Umkleide abgeschlossen ist! 

3. Verletzung/Erkrankung: 

Im Falle einer Verletzung oder Erkrankung brauchst du immer eine schriftliche Entschuldigung. Kannst du wegen einer 

Verletzung oder Erkrankung nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen, bist aber in der Schule anwesend, dann sei dies in 

jedem Fall auch im Sportunterricht. Oft kannst du für Hilfestellungen, Beobachtungsaufgaben und Schiedsrichtertätigkeiten 

eingesetzt werden.  

Chronische Erkrankungen und entsprechende Maßnahmen oder Medikationsnotwendigkeiten müssen der Lehrkraft vorab 

von den Eltern mitgeteilt werden (siehe Rückmeldestreifen unten bzw. zusätzlich im persönlichen Gespräch, falls dies 

erforderlich ist). Medikamente, die bei chronischen Erkrankungen während des Sporttreibens von Nöten sein könnten, 

müssen zur Sportstunde mitgebracht und der Lehrkraft vor dem Unterricht überreicht werden, bzw. mit direktem Zugriff am 

Körper getragen werden. 

4. Sportnote: 

Der Sportunterricht ist nicht dazu da, den besten Sportler/ die beste Sportlerin der Klasse zu ermitteln, damit diese/ dieser 

eine Eins bekommt. Sportunterricht ist mehr als nur sportliche Leistung! Zu etwa einem Drittel fließt dein Verhalten im 

Sportunterricht in die Sportnote ein, d. h. dein Verhalten gegenüber Mitschülern und Mitschülerinnen, deine Anstrengungs-

bereitschaft im Rahmen deiner sportlichen Möglichkeiten und deine Bereitschaft, am Ablauf und der Organisation des 

Sportunterrichts teilzunehmen.  

 

Frage dich also:  

• Verhältst du dich im Sportunterricht fair und versuchst anderen zu helfen, die eine Sportart vielleicht weniger gut können 

als du? Lässt du dir selbst auch von anderen helfen? 

• Hältst du dich an gemeinsam vereinbarte Regeln? 

• Beteiligst du dich am Auf- und Abbau im Sportunterricht? 

• Nimmst du regelmäßig und aktiv am Sportunterricht teil und erscheinst pünktlich? 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen: Viel Spaß beim Sport! 

 



Diesen Abschnitt bitte nach dem Lesen der Informationen zum Sportunterricht in der Mittelstufe unterschrieben wieder mitbringen. 

                    

Name des Schüler/ der Schülerin (bitte in Druckschrift): _______________________________________ 

 

Von den Informationen zum Sportunterricht in der Mittelstufe habe ich am ________________ 

Kenntnis genommen und stimme allen gegebenen Informationen zu. 

 

Mein Kind leidet unter folgenden, für den Sportunterricht relevanten Beeinträchtigungen: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind ist auf folgende Medikamente angewiesen, die es selbstständig einnehmen/anwenden kann  

und jederzeit bei sich trägt bzw. bei der Sportlehrkraft zu Beginn jeder Stunde abgibt: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  

 Datum, Unterschrift eines/einer Sorgeberechtigten               Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
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