
Sportunterricht in der 5. Klasse 
 
Liebe Eltern, 
es liegt in der Natur des Sports, dass im Sportunterricht einige Dinge zusätzlich zu beachten sind. Im 
Folgenden weisen wir auf wichtige Aspekte hin und bitten Sie diese mit Ihrem Kind ausführlich zu 
besprechen. 
 

Sportkleidung: Sportschuhe: Die Schüler sollten reine Hallenschuhe mit Dämpfung, 
wenn möglich mit heller Schuhsohle tragen. (Abrieb am 
Hallenboden!) Zusätzlich sind Gymnastikschuhe oder 
Schläppchen für Mädchen (Verletzungsgefahr), evtl. in 
Absprache mit der Sportlehrerin, sinnvoll. 

 Sportkleidung: Wichtig ist ein Kleidungswechsel unbedingt vor und nach 
der Sportstunde. Aus Bequemlichkeit neigen manche dazu, 
ihre Alltagskleidung auch im Sportunterricht zu tragen. 
Hierfür eignen sich T-Shirt und Sporthose aus 
atmungsaktivem Material. Das Tragen von „fliegenden“ 
Kleidungsstücken (vorzugsweise voluminöse Schals) ist 
nicht gestattet. Schmuckstücke sollen im Sportunterricht 
nicht getragen werden - am besten gleich zuhause lassen. 
Beim Tragen kleiner Ohrringe sollte die Sportlehrkraft 
gefragt werden oder Pflaster zum Abkleben mitgebracht 
werden.  

 Outdoorsport: Wenn die Außenanlagen benützt werden können und die 
Witterung entsprechend ist (Absprache mit Sportlehrkraft), 
ist ein Trainingsanzug (auch warme Jogginghose und 
Sweatjacke) mitzubringen. Für die Außenanlagen sind extra 
Sportschuhe erforderlich! Das Reinigen der Schuhe ist im 
Schulbetrieb kaum möglich. 
 

Hygiene:  Aus Infektionsschutzgründen ist es aktuell angeraten, vor 
und nach dem Sportunterricht die Hände gründlich zu 
waschen. 
Die Kinder sollten immer Handtuch, Seife, frische Socken, 
Unterwäsche etc. in die Sportstunde mitbringen! 
Gegebenenfalls findet eine Überprüfung der 
Waschutensilien durch die Sportlehrkraft statt. Ein Deo 
kann das Waschen nicht ersetzen! 
 

Krankheiten:  Eltern werden dringend gebeten, Asthmabeschwerden 
oder andere den Sportunterricht betreffende 
gesundheitliche Probleme der Sportlehrkraft mitzuteilen. 
Auf Wunsch werden diese Informationen 
selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 

Sehschwache Schüler/innen:  Die Anschaffung einer Sportbrille (Kunststoffgläser!) oder 
von Kontaktlinsen ist unbedingt erforderlich! 
  

Schwimmunterricht:  Neben Waschsachen ist evtl. ein Fön mitzubringen (Fön 
auch vor Ort vorhanden), und eine Kopfbedeckung (v.a. im 
Winter) ist obligatorisch.  



Nichtschwimmer dürfen am Schwimmunterricht nicht 
teilnehmen. Die Erziehungsberechtigten tragen die 
Verantwortung, dass die Schwimmfähigkeit möglichst 
schnell erworben wird. Zudem bietet die Sportfachschaft 
einen zusätzlichen Anfängerschwimmkurs an. Für den 
passiven Aufenthalt in der Schwimmhalle ist Sportkleidung 
(Flip-Flops) erforderlich. 
 

Sportbefreiung:  Bei gesundheitsbedingter Nichtteilnahme am 
Sportunterricht ist eine schriftliche Bestätigung 
mitzubringen und beim Sportlehrer abzugeben. Die Schüler 
nehmen dann passiv am Sportunterricht teil, da der Lehrer 
auch mal Regeln o.a. erklärt. Hierfür ist die Mitnahme von 
Sportschuhen zwingend, da Straßenschuhe in der Halle 
nicht getragen werden dürfen.  
Bei längerfristiger Erkrankung (Attest) liegt es in den 
Randstunden im Ermessen der Sportlehrkraft, den Schüler 
ganz vom Unterricht zu befreien. 
 

Wertsachen:  Für Wertsachen, die in der Umkleide bleiben (Handy, Uhr, 
Schmuck, Geldbeutel…), übernimmt die Schule keine 
Haftung. Diese können mit in die Halle genommen und in 
den Wertsacheneimer gelegt werden. 
 

Sport – Plus:  Info über Angebot: Zusätzlich zu den 3 Sportstunden haben 
Ihre Kinder die Möglichkeit an verschiedenen Angeboten 
des Wahlunterrichts im Sport teilzunehmen. 
Aktuell bieten wir an:  
RSG/Tanz 
Rope Skipping 
Handball 
Fußball  
Tischtennis 
Klettern 

   
 

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen die Sportlehrkräfte Ihrer Kinder und die Fachbetreuerin Sport, Frau 

Kossyk, in der jeweiligen Sprechstunde zur Verfügung. Wir hoffen in Ihrem Interesse, dass Ihr Kind 

die Freude, mit der wir den Sportunterricht vermitteln, mit uns teilt.  

Ihre Fachschaft Sport 


