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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 
wir weisen nochmals darauf hin, dass die Vorschriften des Ministeriums für Schule, Jugend und 
Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen zur Sicherheitsförderung im Schulsport eingehalten werden 
müssen. 
 

• Ihr Kind muss Sportkleidung tragen 
Ø Bitte beachten sie in Zukunft darauf, dass ihr Kind eine Sporthose hat 
Ø dass ihr Kind ein passendes, nicht zu weites T-Shirt trägt 
Ø dass ihr Kind saubere Hallensportschuhe trägt und 
Ø dass ihr Kind Sportschläppchen hat (neue Verordnung des Schulministeriums) 

 

• Vor und nach der Sportstunde ziehen wir uns gemeinsam um. 
Ø Bitte beachten sie in Zukunft darauf, dass ihr Kind nicht bereits in Sportbekleidung 

(Jogginghose, …) zur Schule kommt. 
Ø dass ihr Kind die Sportbekleidung nicht unter der Alltagskleidung trägt. 

 

• Lange Haare müssen zusammengebunden werden. 
Bitte beachten sie in Zukunft darauf, ihrem Kind an Tagen, an denen es Sport hat, bitte die 
Haare zusammen zu binden. 

 

• Die Brille sollte sporttauglich sein 
Bitte beachten sie in Zukunft darauf, dass die Brille ihres Kindes aus einem beweglichen 
Gestell sein muss und Kunststoffgläser haben sollte. Sie sollte auf der Nase fest sitzen, z.B. 
mit Ohrbügeln befestigt sein. 

 

• Uhren und Schmuck (Ohrringe, Ketten, Armbänder usw.) müssen vor dem Sportunterricht 
ausgezogen oder abgeklebt werden. 

Ø Bitte beachten sie in Zukunft darauf, dass sie ihrem Kind bitte die Ohrringe zu Hause 
ausziehen oder 

Ø dass sie ihrem Kind bitte die Ohrringe mit Pflaster oder Tape zuhause abkleben. 
 

 
Die oben genannten Vorschriften sorgen dafür, dass weniger Unfälle im Sportunterricht passieren.  
Aus diesem Grund müssen sie zur Sicherheit Ihrer Kinder eingehalten werden. Sie sind 
Voraussetzung für die Teilnahme am Sportunterricht. Falls Ihr Kind sich nicht an diese Vorschriften 
hält, dürfen die Lehrer und Lehrerinnen die Kinder vom Sportunterricht ausschließen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Team der EGS Troisdorf 
 
 
%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Vorschriften zum Schulsport zur Kenntnis genommen habe und 
beachten werde. 
 
Name des Kindes/Klasse: ________________________     

 
 

Datum/Unterschrift: ____________________ 


