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15.08.2020
Allgemeine Informationen zum Sportunterricht
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit Beginn des neuen Schuljahres besucht Ihr Kind die Realschule plus Bobenheim-Roxheim. Auf
bestimmte Sachverhalte bezüglich des Sportunterrichts möchten wir Sie hiermit informieren:
- In der Sporthalle sind nur Hallensportschuhe erlaubt, die eine helle abriebfeste Sohle haben.
Joggingschuhe oder sportähnliche Schuhe sind auf Grund der Gefahr des Umknickens nicht erlaubt.
- Für den Sport im Freien sind extra Sportschuhe notwendig.
- Zum Sportunterricht gehört eine entsprechende Sportkleidung, die nach dem Sportunterricht aus
hygienischen Gründen gewechselt werden muss.
- Für Wertsachen (Uhren, Schmuck, Handys usw.) übernehmen wir keine Haftung.
- Ohrringe, Schmuck, Uhren und Ketten sind eine Verletzungsgefahr im Sport und müssen vorher
abgelegt werden. Sollte ein Körperschmuck (Piercings) nicht entfernt werden können, so muss er
abgeklebt werden.
- Ist eine Leistungsüberprüfung wegen eines frisch gestochenen Piercings nicht möglich, ist dies
keine Entschuldigung und wird mit der Note 6 bewertet.
- Kann Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen, so benötigen wir
eine Entschuldigung, die vor der Sportstunde dem /r Sportlehrer/-in übergeben wird. Liegt eine
längere Beeinträchtigung vor, dann benötigen wir eine ärztliche Bescheinigung.
- Sportsachen / Entschuldigung vergessen bedeutet, dass Ihr Kind bei einer anstehenden
Leistungsüberprüfung die Note 6 bekommen kann, da keine Leistung festgestellt werden
konnte. Dem/r Schüler/in ist es möglich, diese Note in der darauffolgenden Stunde
auszugleichen. Ebenso kann sich die Anzahl der vergessenen Sportsachen und
Entschuldigungen auf die Gesamtnote niederschlagen.
- Getränke aus Plastikflaschen werden am Eingangsbereich und nicht in der Halle aufgestellt.
- Für uns Sportlehrer sind Informationen über die körperlichen Beeinträchtigungen Ihres Kindes von
großer Wichtigkeit. Sollte Ihr Kind eine gesundheitliche Beeinträchtigung (z.B. Asthma) haben, so
bitten wir Sie, dies uns im unteren Abschnitt mitzuteilen. Aus gesundheitlichen und aus
versicherungstechnischen Gründen müssen Brillenträger für den Sportunterricht eine Sportbrille
tragen oder ohne Brille am Sportunterricht teilnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
M. Kirchner (Sportfachleiter)
_____________________________________________________________________________________
Die Informationen zum Sportunterricht habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Mein Sohn / meine
Tochter _______________________________ Kl. ______ ist gesund ______ , leidet an folgenden
Beschwerden:_________________________________________________________________________
Ist Brillenträger/in: ja: ____ nein: _____
______________
Datum

_____________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

___________________
Unterschrift Schüler/-in

