Belehrung zum Sportunterricht
31.07.13
(Ergänzung/Veränderung zu den schulinternen RLP Sport vom Jan./Febr. 2010+Jan. 2012)

Sportstundenplan:
-

Hallenplan u- Nachmittagsunterricht (14 Tagesplan)

Unterrichtsbeginn:
-

-

Betreten der Umkleidekabinen in der Turnhalle des Gymnasiums mit dem Vorklingeln, die
Umkleidekabinen der Mehrzweckhalle u. des Sportplatzes „Völkerfreundschaft“ werden erst
nach Aufforderung durch den Sportlehrer betreten
Betreten der Sporthallen erst nach Aufforderung durch den Sportlehrer

Sportkleidung:
-

die Sportkleidung ist sauber u. in einem ordentlichen Zustand
in den Übergangsphasen (Frühjahr, Herbst) ist auf die Witterung angepasste Sportkleidung zu
achten
für den Sport in der Mehrzweckhalle sind perspektivisch Hallenturnschuhe erforderlich
(helle, abriebfeste Sohle)
für die Teilnahme am Unterricht ist komplette Sportkleidung Voraussetzung
Turnschuhe werden während des Unterrichts vernünftig (komplett u. fest) geschnürt
spezielle Schuhe (Fußballschuhe etc.) können nicht als geeignete Sportschuhe für den
Unterricht akzeptiert werden
wird die Sportkleidung vergessen, wird dem Schüler die aktive Teilnahme am Unterricht
verweigert (ab dem zweiten Mal innerhalb eines Schuljahres müssen die dadurch
entstandenen Fehlzeiten nachgeholt werden)

Schmuck/Wertgegenstände:
-

-

diese sind generell während des Unterrichts abzulegen/abzugeben (kommen sie während
des Unterrichts abhanden, weil sie nicht durch den Sportlehrer eingeschlossen werden
konnten, besteht keine Haftungspflicht durch die Schule)
eine Weigerung, den Schmuck zu entfernen, hat den Ausschluss vom Sportunterricht und die
Note „Ungenügend" aufgrund der Leistungsverweigerung zur Folge

Haare:
-

je nach Haarlänge bzw. Schnitt kann der Sportlehrer die Nutzung eines Haargummis
anordnen (gilt für Mädchen u. Jungen)

Schulwege:
-

alle Schüler benutzen die in der Belehrung/Einweisung vorgegebenen Wege zum Sportplatz
„Völkerfreundschaft“ bzw. zur „Mehrzweckhalle“
besondere Vorsicht gilt im Straßenverkehr
ein Abweichen von diesen Wegen (zum Einkaufen in einem Supermarkt etc.) ist nicht erlaubt

Unfälle/Verletzungen:
-

alle vom Schüler während des Unterrichts/ nach dem Unterricht festgestellten Verletzungen,
die aus dem Unterrichtsverlauf resultieren, sind sofort dem unterrichtenden Sportlehrer zu
melden

weitere Belehrungsinhalte:
-

Fernbleiben/Beurlaubung vom Sportunterricht
Leistungsermittlung u. Leistungsbewertung im Sportunterricht

Feick
(Fachbereichsleiter Sport)

