
               Oktober 2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

da uns das Fach Sport und die Sicherheit Ihrer Kinder sehr am Herzen liegt, erhalten Sie heute 

alle wichtigen Informationen bezüglich des Sportunterrichtes an der Grundschule am Kreßberg. 

 

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

 Die Kinder ziehen sich aus hygienischen Gründen zum Sportunterricht um (Sporthose, 

T-Shirt, Trainingsjacke) und ziehen danach wieder ihre Straßenkleidung an. 

 Die Kinder sollen sich selbständig an- und ausziehen können, andernfalls muss dieses 

zu Hause geübt werden. 

 Es sind nur feste Sportschuhe mit hellen Sohlen erlaubt (keine Turnschläppchen, keine 

Freizeitschuhe).  

 Die Kinder sollen in der Lage sein, sich die Schuhe alleine zu binden. Ist dies 

nicht der Fall, so werden bitte Schuhe mit Klettverschluss getragen. 

 Lange Haare müssen vor dem Sportunterricht zusammengebunden werden. 

 Das Tragen jeder Art von Schmuck ist während des Sportunterrichts verboten. Deshalb 

sollten die Kinder am Sporttag bereits ohne Schmuck in die Schule kommen. 

Ausnahme: Armbanduhren. Sie können vor dem Sportunterricht abgelegt, und beim 

Sportlehrer abgegeben werden.  

 Die Schule übernimmt für den Verlust von Schmuck und Uhren jeder Art keine 

Haftung! 

 Schmuckstücke, die sich nicht ablegen lassen (in begründeten Ausnahmefällen z.B. neu 

gestochene Ohrstecker) müssen mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Leukoplast) 

bereits zuhause abgeklebt werden!  

 SchülerInnen, die ihre Brille im Sportunterricht benötigen, sollten eine geeignete 

Sportbrille tragen, d.h. mit Kunststoffgläsern. 

 SchülerInnen, die nicht aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen können,  werden - 

soweit möglich - als „Assistenten“ in das Unterrichtsgeschehen miteinbezogen oder sitzen 

auf der Bank. 

 Kinder, die nicht entsprechend gekleidet sind, die Sportsachen vergessen haben oder 

Schmuckstücke tragen, können leider nicht am Sportunterricht teilnehmen. 

 

 

Die oben genannten Vereinbarungen tragen zu einer Prävention von Sportunfällen bei und 

ermöglichen einen reibungslosen Ablauf des Sportunterrichts. Achten Sie bitte gemeinsam mit 

Ihrem Kind auf die Einhaltung dieser Regeln. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihre Sportlehrerinnen der Schule am Kreßberg 
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