
                                              („Ministerium für Schule und Weiterbildung“)  
  

Liebe Eltern, 
bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen heute Verhaltensregeln zum Sportunterricht 
überreichen. Im Interesse der Gesundheit Ihrer Kinder müssen wir Sie bitten die Beachtung dieser 
Regeln zuverlässig zu kontrollieren. Nur so können wir bei Ihren Kindern die Freude am Sport 
erhalten und die Gesundheit weitestgehend garantieren. 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

1. Kleidung, Schuhe 
„Die Sportkleidung muss ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf nicht hinderlich 
sein.“ Sporthose und T-Shirt erfüllen diesen Zweck, nicht jedoch die Alltagskleidung, die während 
des übrigen Schulmorgens getragen wird. „In der Sporthalle sind Joggingschuhe und spezielle 
Schuhe für den Outdoor-Bereich nicht zulässig. ... Grundsätzlich sind für den Sportspielunterricht 
universelle Sportschuhe, die den Füßen Halt geben und eine stoßdämpfende Sohlenkonstruktion 
haben, vollkommen ausreichend…“ Der Gebrauch universeller Sportschuhe ist nur mit heller 
Sohle und in sauberem Zustand gestattet. „Zu untersagen ist ebenfalls das Spielen in Strümpfen 
und Gymnastikschuhen sowie das Barfußspielen.“ Sportschuhe, die diesen Anforderungen 
genügen, müssen keine Markenfabrikate und damit nicht teuer sein. 
Lange Haare können die Sicht einschränken … und damit zu Unfällen führen.“ Daher sind lange 
Haare zusammenzubinden. Am besten binden Sie Ihren Kindern an Tagen, an denen 
Sportunterricht stattfindet, schon morgens zuhause die Haare zusammen (ein Haargummi wird 
leicht vergessen)! 
 

2. Wertgegenstände (Schmuck, Uhren, Brillen) 
„Gegenstände, die beim Sport behindern oder zu Gefährdungen führen können, insbesondere 
Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder, Ohrschmuck und Piercingschmuck sind abzulegen oder ggf. 
gut abzukleben.“ Wertgegenstände sollten im Interesse der Kinder an Tagen des Sportunterrichts 
zuhause bleiben. Die Schule übernimmt bei Verlust keine Verantwortung. 
„Brillenträger/innen müssen sporttaugliche Brillen (oder Kontaktlinsen) tragen.“ 
„Im Einzelfall hat die Sportlehrkraft zu entscheiden, welche sicherheitsfördernden Maßnahmen 
zu ergreifen sind.“ 
 

3. Beurlaubungen vom Sportunterricht 
Eine Befreiung vom Sportunterricht ist nur möglich, wenn spätestens am Tag der betreffenden 
Sportstunde eine schriftliche Entschuldigung vorliegt. Beim dritten Mal muss bei gleichem 
Krankheitsgrund ein ärztliches Attest vorliegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihre Sportlehrer/innen 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kenntnis genommen von den Grundsätzen zur Sicherheit im Schulsport! 
 

Name des Kindes: _________________________________  Klasse: _________ 
 

Troisdorf, den _____________   _________________________________ 
              Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


