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Grundschule Remels  

Sicherheitsmaßnahmen im Sportunterricht 

Stand: September 2019 

 

1. Sportkleidung 

Am Sportunterricht kann nur in vollständiger Sportkleidung teilgenommen werden.  

Dies gilt laut Erlass sowohl für Schüler*innen als auch für Lehrkräfte1. Die Sportkleidung besteht aus 

Sportschuhen, einer Sporthose und einem Sportshirt. Ausgenommen sind dabei Sportstunden oder 

Teile derselben, in denen es erforderlich ist, mit bloßen Füßen teilzunehmen, z.B. Akrobatik, Ringen 

und Raufen. Hat ein Schulkind keine vollständige Sportkleidung, darf es nicht am Sportunterricht 

teilnehmen1. Nach der Sportstunde muss wieder die normale Kleidung getragen werden. 

2. Schmuckstücke 

Im Sportunterricht ist das Tragen von Schmuckstücken (Ketten, Armbänder, Uhren und Ohrringen) 

nicht erlaubt. Sie müssen vor dem Sportunterricht abgenommen werden.  

Lange Ohrringe müssen herausgenommen werden, kleine Ohrstecker sollen abgeklebt werden. Die 

Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass die Ohrstecker abgeklebt werden. Bei nicht abnehmbaren 

Schmuckstücken ist eine Teilnahme am Sportunterricht zuzulassen, wenn durch andere vorbeugende 

Maßnahmen (z.B. Schweißbänder bei nicht abnehmbaren Armschmuck) eine Gefährdung 

ausgeschlossen ist1. 

3. Lange Haare 

Kinder mit längeren Haaren müssen die Haare zusammengebunden tragen. 

4. Zugangsregelung 

Die Sporthalle und der Geräteraum darf nur nach Aufforderung und nur bei Anwesenheit der 

Lehrkraft betreten werden. 

5. Sportbrillen  

Brillenträger tragen eine geeignete Sportbrille. 

Die Lehrkräfte weisen die Schüler darauf hin. Sie verletzten jedoch nicht ihre Aufsichtspflicht, wenn 

sie einem Schüler*innen, trotz Belehrung, die Teilnahme am Sportunterricht gestatten1. 

6. Rollende Geräte 

Schüler*innen fahren nicht auf rollenden Geräten wie z.B. auf dem Mattenwagen mit. Werden 

Geräte für eine Sportstunde aufgebaut, dürfen sie erst nach Freigabe durch die Lehrkraft benutzt 

werden. Rollende Geräte werden geschoben und nicht gezogen. 

7. Sportunfall 

Mit der Klasse werden Maßnahmen für den Fall eines Sportunfalls vereinbart und eingeübt. Im Falle 

eines Sportunfalls versammeln sich die Schüler*innen an einem bestimmten Ort, so dass sich die 

Lehrkraft um das verletzte Kind kümmern kann. 

8. Aufbau  

Alle Geräte werden sachgemäß und sicher auf- und abgebaut. Im Geräteraum werden alle Geräte 

geordnet und übersichtlich aufbewahrt und sind vorm Kippen und Herunterfallen gesichert. 

                                                           
1 (siehe Erlass „Bestimmungen für den Schulsport“) 
 


