
          REGELN FÜR DEN SPORTUNTERRICHT 
 
 

Verpflichtende Sicherheits- und Unfallschutz-Vorschriften zur Verletzungsprävention 
 
Ich verpflichte mich, keine Armbanduhren, Armbänder, Fußkettchen, Hand- und Fingerschmuck, Ohr- 
und Halsschmuck ebenso wie Piercing-Schmuck im Sportunterricht zu tragen. Nicht abnehmbaren 
Schmuck muss ich abkleben (für Tape sorge ich selbst). 
 
Ich verpflichte mich, im Sportunterricht nur in vollständiger, geeigneter Sportkleidung und sauberen 
Sportschuhen teilzunehmen. Ich weiß, dass das Tragen von Tüchern ein Verletzungsrisiko darstellt und 
aus diesem Grund nicht Teil der Sportkleidung sein darf. Sollte für mich das Tragen eines Kopftuches aus 
religiösen Gründen unumgänglich sein, verpflichte ich mich ein Sportkopftuch zu tragen. Ich weiß, dass 
die Lehrkraft das Recht hat im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Kleidungsstück eine Gefahr darstellt. 
 
Ich verpflichte mich, lange Haare so zusammenzubinden, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen 
ist. Für Haargummis oder ähnliches muss ich selbst sorgen. 
 
Ich weiß, dass ich selbst für meine Wertsachen verantwortlich bin. Ich nehme die Empfehlung zur 
Kenntnis, dass am Tag des Sportunterrichts Schmuck und nicht benötigte Wertgegenstände sowie große 
Mengen Bargeld zu Hause zu lassen sind. 
 
Ich verpflichte mich aus Sicherheitsgründen, bei Bedarf eine für den Schulsport geeignete Sehhilfe zu 
tragen. 
 
Ich nehme folgende Punkte zu Kenntnis:  
 

 Die unentschuldigte Nichtteilnahme am Sportunterricht – auch aufgrund nicht vorhandener 
Sportkleidung - wirkt sich negativ auf die Note aus.  

 Leistungskontrollen können nur nachgeholt werden, wenn für den entsprechenden Termin eine 
Entschuldigung vorliegt.  

 Ist die Teilnahme an einer Leistungskontrolle aufgrund von nicht vorhandener Sportkleidung 
nicht möglich, so wird diese mit 0 Punkten bewertet.  

 Ein Antrag auf Befreiung von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht muss vor Beginn der 
Sportstunde der Sportlehrkraft abgegeben werden. Beispiel-Vordrucke stehen auf der 
Homepage www.clay-schule.de zum Download bereit. 

   
Sämtliche Einschränkungen, die die aktive Teilnahme am Sportunterricht für längere Zeit nicht zulassen, 
sind durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Mein Sohn /meine Tochter ___________________________________  in der Kerngruppe  __________  
                                                                       Vorname und Nachname 

und ich haben die Regeln für den Sportunterricht an der Clay-Schule zur Kenntnis genommen und 
verstanden. 
 
             
 
________________________   _________________________        ___________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Schüler/ Schülerin          Unterschrift eines 
                 Erziehungsberechtigten 


