Grundschule Altgemeinde Schenefeld
Informationsbrief zum Sportunterricht
Schenefeld, August 2021
Sehr geehrte Eltern,
ab der ersten Klasse erhalten Ihre Kinder zweimal wöchentlich Sportunterricht. In Bezug auf
die konkrete Ausgestaltung des Unterrichts gibt es Vorgaben der Unfallkasse, die wir beachten
müssen. Um Sie hierüber zu informieren, erhalten Sie heute diesen Brief.
• Bekleidung:
Die Kinder benötigen geeignete Sportkleidung, das heißt eine Sporthose, ein Oberteil und gut
passende Sportschuhe. Die Sportschuhe müssen mit einer festen hellen Sohle oder einer
„non-marking“-Sohle ausgestattet sein. Sie sollen nur in der Halle getragen werden. Kinder,
die noch keine Schleife binden können, brauchen Sportschuhe mit Klettverschlüssen.
Gymnastikschuhe, die auch „Schlappen“ genannt werden und keine feste Sohle haben,
werden im Sportunterricht nicht getragen. Barfuß dürfen die Kinder nur in ausgewählten
Stunden mitmachen, z.B. beim Turnen.
Die Sportkleidung sollte in der Schule bleiben, damit es nicht dazu kommt, dass Kinder ihre
Sachen nicht dabei haben. Außerdem ist es hilfreich, dass die Sportsachen in der Schule sind,
falls Vertretungsunterricht stattfindet und die Klasse außerplanmäßig in die Sporthalle geht.
Kinder, die ihr Sportzeug nicht bei sich haben, dürfen nicht am Sportunterricht teilnehmen.
• Uhren und Schmuck:
Das Tragen von Schmuck und Armbanduhren ist im Sportunterricht nicht erlaubt. Diese Dinge
müssen abgelegt werden. Hilfreich wäre, würden die Kinder an den Tagen, an denen sie
Sportunterricht haben, weder Schmuck noch Uhren mit zur Schule bringen. Ohrstecker
müssen ebenfalls abgelegt oder bereits zu Hause mit einem Pflaster abgeklebt werden.
Sollte Ihr Kind Schmuck und Uhren bei sich haben und ablegen, besprechen Sie bitte mit Ihrem
Kind, wo es diese Dinge während des Unterrichts lässt. Für Wertgegenstände übernehmen wir
keine Haftung.
• Langes Haar:
Kinder, die langes Haar tragen, müssen dies im Sportunterricht zu einem Zopf
zusammengebunden haben. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind mit einem Zopf zur Schule
kommt oder die Haare selbst zum Zopf binden kann.
• Zusätzliche Vorgaben:
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir leider noch weitere Vorgaben beachten. Der
Sportunterricht findet im Freien oder in der Halle statt. Daher möchten wir Sie darum bitten,
darauf zu achten, dass die Kinder an den Tagen, an denen sie Sportunterricht haben, bereits
feste Schuhe bzw. Turnschuhe (nicht die Hallenschuhe) tragen.
Zum Sportunterricht in der Halle: Die Kinder tragen die Mund-Nasen-Bedeckung in der
Umkleidekabine und legen sie ab, wenn sie in die Halle kommen. Während des
Sportunterrichts muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Fenster und Türen
sind geöffnet. Es soll nicht zu Körperkontakt kommen, doch flüchtige Nähe ist erlaubt.

• Ihre Hinweise an uns:
Sollte Ihr Kind unter asthmatischen Beschwerden oder bestimmten Einschränkungen leiden,
die wir Sportlehrkräfte im Blick behalten sollten, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin
Ihres Kindes oder schreiben Sie uns direkt eine Nachricht.
Bitte geben Sie Ihrem Kind außerdem eine schriftliche Entschuldigung mit, wenn es einmal
nicht am Sportunterricht teilnehmen kann.

Mit freundlichen Grüßen,
die Sportlehrkräfte der GSA

