
Berlin, August 2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, mit Ihren Kindern jetzt wieder im Sportunterricht arbeiten zu können. 

Der positive Einfluss von Bewegung und Sport auf die Gesundheit ist ja unbestritten. 

Auch wir müssen aber die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen dabei beachten.  

Für unsere Schule ergeben sich aus den vorgegebenen Richtlinien für den 

Sportunterricht folgende Leitlinien im Fachbereich Sport: 

 

1.  Wir werden weitestgehend im Freien unterrichten und bitten Sie als 

Erziehungsberechtigte, unbedingt dafür zu sorgen, dass Ihr Kind beim 

Sportunterricht einen Trainingsanzug bzw. adäquate Kleidung tragen kann, 

welche den aktuellen Witterungsbedingungen angepasst ist.  

Bitte geben sie ihrem Kind auch ein kleines Handtuch mit! 

Die Sportkleidung und das Handtuch müssen einmal in der Woche (nach der 

letzten Sportstunde) gewaschen werden. 

Wir organisieren so, dass jede Klasse mindestens einmal in der Turnhalle 

unterrichtet werden kann.  

Die unterrichtenden Lehrer sind angehalten, den Sportunterricht auch bei 

 kühlerem Wetter durchzuführen. Die Unterrichtsinhalte können dabei auch vom 

aktuellen, schulinternen Rahmenplan abweichen, wenn sie dem grundsätzlichen 

sportspezifischen Bildungsauftrag entsprechen. 

Eine körperlich enge Partnerarbeit wird vermieden. 

 

• Die Kollegen des Fachbereichs Sport werden in der Turnhalle, sowohl die 

Fenster als auch Außentüren während bzw. vor und nach dem Unterricht der 

einzelnen Klassen öffnen, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. Bei 

Minusgraden im Außenbereich werden mehrere Stoßlüftungen durchgeführt. 

• Die Waschräume werden den Schülern zum Händewaschen geöffnet und 

Seifenspender angebracht. 

• Die Toiletten sind nutzbar. 

• In den kalten Wintermonaten kann wahrscheinlich nur eine Klasse in der 

Turnhalle  unterrichtet werden. Falls eine Zweier- oder sogar Dreierbelegung 

planungstechnisch notwendig ist, wird entweder der Sportunterricht 

abwechselnd für je eine oder zwei Klassen als „Bewegung im Freien“ 

absolviert. 

• Aus organisatorischen Gründen werden die 5. und 6. Klassen vorerst nur 

 2 statt 3 Sportstunden haben können.  

•  Die unterrichtenden Lehrkräfte und begleitenden pädagogischen Kräfte achten 

darauf, dass sich die Kinder nach dem Sportunterricht die Hände waschen.        

• Die Reinigung der Umkleidekabinen und Sanitärbereiche wird sinnvollerweise      

 vor dem Beginn des Unterrichtstages, am frühen Morgen erfolgen. 

  

Falls Geräte in Benutzung waren, werden sie nach Gebrauch durch 

entsprechende Mittel desinfiziert. 

 

Wir hoffen, dem Bewegungsdrang, der Gesundheit der Kinder und unserem 

Bildungsauftrag unter den bestehenden Bedingungen Rechnung tragen zu 

können. 

FB Sport 



Sehr geehrte Eltern, 

Folgende Hinweise helfen Ihnen, die Teilnahme Ihres Kindes am Sportunterricht zu unterstützen. 

Merkblatt für die Teilnahme am Sportunterricht   gültig ab 31.08.2017     

Was gehört zur Sportbekleidung?  Keine Alltagskleidung! 

In der Halle: kurzärmeliges Sportshirt • Sporthose •  Socken • Sportschuhe mit heller Sohle oder Hallen-

turnschuhe 

Sportunterricht draußen: lange Sportsachen  •  Sportschuhe für draußen, Wetterjacke 

Sportschuhe: Bei Ballspielen in der Halle und beim Sportunterricht auf dem Sportplatz beugen Sportschuhe 

Verletzungen vor, weil sie den Fuß schützen und ihm Halt geben. Es kommt nicht auf die Marke an! 

Die Sportsachen und das kleine Handtuch sollten in einer Extratasche aufbewahrt und regelmäßig 

gewaschen werden.  

Wenn diese in der Schule bleiben, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind sie zum Wochenende mitbringt. 

Keinesfalls sollten beim Sport nur Socken getragen werden, die Rutschgefahr ist zu groß. 

Regelung bei fehlendem Sportzeug:  

Bei mehr als 2 Wiederholungen, trotz Gespräch und  parallel 2 schriftlichen Kurzmitteilungen an die Eltern, 

kann die Note „6“ im Teilbereich „Reflektieren und Urteilen“ erteilt werden; Diese Regelung wird erst mit 

Notengebungspflicht ab Klasse 3 wichtig. Sollte sich keine Verbesserung ergeben, können in den  Klassenstufen 

1-6 auch Erziehungsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen folgen.  

Sicherheit im Schulsport  

Die Sportlehrkraft ist für die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler während des Sportunterrichts 

verantwortlich.  Wenn Ihr Kind lange Haare hat, sollte es beim Sport die Haare zusammenbinden. Sorgen Sie 

bitte dafür, dass Ihr Kind im Sportunterricht keinen Schmuck trägt. 

Abgelegt werden müssen: Ohrringe und Ketten (auch Fußkettchen)• Piercings• Gürtel mit und ohne Schnallen • 

Kopftücher, die mit Nadeln befestigt sind • (bitte Sportkopftücher verwenden) 

Die Verantwortung der Sportlehrkraft wird selbst durch eine schriftliche Erklärung der 

Erziehungsberechtigten, die ihren Kindern das Tragen von Schmuck im Sportunterricht erlauben und ggf. 

sogar selbst die Haftung bei einem Unfall übernehmen wollen, nicht aufgehoben. Die unterrichtende 

Lehrkraft entscheidet über die Art der Teilnahme am Sportunterricht! 

Da je nach Art der Schmuckstücke eine Unfallgefahr besteht, ist das Tragen also grundsätzlich zu 

unterbinden. Es geht darum, Verletzungen, die durch Schmuck o. a. auftreten könnten, von vornherein 

auszuschließen. Unterstützen Sie die Pädagoginnen und Pädagogen dabei, ihrer Verantwortung gerecht zu 

werden.  

Freistellungen vom Sportunterricht 

Informieren Sie die Sportlehrerin oder den Sportlehrer, wenn Ihr Kind krank oder verletzt ist. Die Sportlehrkraft 

kann dann entscheiden, an welchen Aktivitäten im Unterricht eine Teilnahme dennoch möglich ist. 

Menstruationsbeschwerden oder leichte Erkältungen sollten kein Freistellungsgrund sein. Ist Ihr Kind länger als 

drei Tage krank, muss Ihr Kind vom Arzt eine Sportbefreiung erhalten haben. Beurlaubungen vom 

Sportunterricht bis vier Wochen mit ärztlichem Attest erteilt der Sportlehrer. Längerfristige Beurlaubungen 

werden vom Schulleiter entschieden. Bei einer Sportbefreiung besteht Anwesenheitspflicht und 

Unterrichtspflicht, d.h. aktive Teilnahme als Helfer, Schiedsrichter u.a.m.( Beschluss d. FK Sport 31.08.2017) 



FK Sport         Berlin,  August 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, 

in der nächsten Zeit kann leider der Sportunterricht, noch nicht so, wie wir ihn kennen, 

stattfinden. Viele Bewegungsmöglichkeiten im Schulalltag sind gerade nicht möglich. 

Unsere Schule und besonders wir Lehrerinnen und Lehrer im Fachbereich Sport wollen 

dennoch weitestgehend den Bewegungs- und Sportunterricht anbieten! 

Daher braucht Ihr Kind für die nächste Zeit einen Turnbeutel mit folgenden 

zusätzlichen Materialien, der die Woche über in der Schule bleibt. Dieser wird für die 

Durchführung von aktiven Bewegungsaufgaben mit Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln benötigt. 

 

Bitte packt folgende Gegenstände in den Turnbeutel: 

1 kleines Handtuch 

1 Springseil (sofern vorhanden / Anschaffung wünschenswert) 

2 Paar Socken extra 

1 Paar dünne  Baumwollhandschuhe oder Ähnliches ( Ballübungen, Werfen u. Fangen) 

1 Würfel 

1 Stift (keinen Füller oder Kugelschreiber) 

 

Bitte helfen Sie mit, einen weitgehend dem Lehrplan entsprechenden Sport- und 

Bewegungsunterricht gestalten zu können. 

 

Ribbe / Fachkonferenzleiter Sport 

 

 


