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Lüdinghausen, August 2016 

 
Informationen zum Sportunterricht 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Damit der Sportunterricht am St. Antonius-Gymnasium reibungslos verlaufen kann, möchten wir Ihnen 
nachfolgend wichtige Informationen und Verhaltensregeln vorstellen, mit der Bitte, diese mit Ihren Kindern 
zu besprechen und umzusetzen. 
 
Sportkleidung: 
 Sportkleidung sollte stets zweckmäßig und altersentsprechend sein (Hallensportschuhe (keine Sneaker 

oder Chucks), kurze Sporthose, Sportshirt, ggf. lange Sporthose, Pullover). Draußen sollte die Kleidung 
an die Wetterlage angepasst sein. 

 Schwimmunterricht: Schüler tragen eine enganliegende Schwimmhose, Schülerinnen tragen einen 
Schwimmanzug (Bikinis sind ungeeignet); weitere Informationen erfolgen durch die Sportlehrkraft kurz 
vor Beginn des Schwimmunterrichts. 

 Schmuck ist gänzlich abzulegen. 
 Lange Haare sind entsprechend zusammenzubinden. 
 Es sind ausschließlich sporttaugliche Brillen (Kunststoffgläser, flexibles Gestell) erlaubt. 
 Die Nutzung von Deo- und Haarsprays ist in den Umkleiden nicht gestattet, es empfiehlt sich ein Deo-

Roller. Es stehen Duschen und Waschbecken zur Verfügung.  
 Darüber hinaus wird Wert auf gepflegte Finger- und Fußnägel gelegt, um Unfälle zu vermeiden. 
 
Wertsachen: 
 Wertsachen können zu Beginn der Stunde abgelegt und gesammelt werden. 
 Während des Sport- und Schwimmunterrichts wird keinerlei Haftung für Wertsachen übernommen. 
 
Befreiungen vom Sport- und Schwimmunterricht: 
 Eine Befreiung vom Sportunterricht bedeutet lediglich die Befreiung von der aktiven Teilnahme. Somit 

besteht weiterhin die Pflicht zur Anwesenheit und passiven Teilnahme (z.B. Übernahme von 
Beobachtungs-, Erarbeitungs-, Organisationsaufgaben, ...). Auch in diesen Fällen müssen Hallenschuhe 
ohne Abrieb) getragen werden. 
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 Befreiungen vom Sport- und Schwimmunterricht können wie folgt beantragt werden: 

a) bis zu einer Woche:   Vorlage einer schriftlichen Entschuldigung der Eltern 
b) mehr als eine Woche:  Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 

 
 
Meldung ggf. bestehender (langfristiger) Erkrankungen: 
Längerfristige oder chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Diabetes, Allergien, ... ) bzw. andere 
Beeinträchtigungen bitte möglichst direkt zu Schuljahresbeginn der jeweiligen Lehrkraft mit 
entsprechenden Informationen melden. Entsprechende Medikamente (z.B. Asthma-Spray) sind von den 
Schülern im Sportunterricht mitzuführen. 
 
 
Wir danken für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Die Lehrerinnen und Lehrer der Sportfachschaft 
 
 
 
 
 
 

 
 
Name der Schülerin / des Schülers: __________________________________ Klasse: ________ 

Anmerkungen (längerfristige bzw. chronische Erkrankungen, Beeinträchtigungen, ...): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Die Informationen zum Sportunterricht habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

___________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


