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Regeln im Sportunterricht 

 Die SchülerInnen tragen sportgerechte Bekleidung (lange/kurze Sporthose (keine 

Strumpfhose), T-Shirt, saubere Turnschuhe mit heller Sohle 

Wer seine Sportbekleidung nicht dabei hat, darf nicht Turnen und erhält eine 

Theorieaufgabe. Das Ergebnis wird am Ende der Stunde vorgestellt.  

Kopftücher und andere Kopfbedeckungen müssen abgenommen werden. 

 Jeglicher Schmuck wird vor dem Unterricht unaufgefordert abgelegt, lange Haare 

werden zusammengebunden. 

 Brillenträger: empfehlenswert das Tragen von Kontaktlinsen bzw. Sportbrillen 

 Der Sportunterricht beginnt pünktlich. Bei Verspätungen wird die versäumte Zeit im 

Laufe der Schulwoche am Nachmittag durch eine Theorie-Aufgabe nachgeholt. 

 Sport- und Handgeräte dürfen nur fachgerecht verwendet (z.B.: Bälle): Mutwillige 

Beschädigungen werden in Rechnung gestellt. 

 Der Geräteraum darf nur darf nur zum Her- und Verräumen der Geräte unter 

Anweisung der Sportlehrperson betreten werden. Der Geräteordnungsplan ist 

einzuhalten. 

 In der Halle wird nicht gegessen und getrunken. Getränke können im Vorraum 

abgestellt werden. Kaugummi werden vor dem Unterricht entsorgt. 

Befreiung vom Sportunterricht 

 Erfolgt durch eine schriftliche Entschuldigung der Eltern oder durch ein ärztliches 

Attest. Diese sind bei Beginn des Sportunterrichts der Sportlehrkraft vorzulegen. 

 Regelblutung ist kein Grund, nicht am Sportunterricht teilzunehmen. (Turnschonung) 

 Am Schwimmunterricht ist eine Teilnahme verpflichtend. 

 Fernbleiben vom Sportunterricht ist nur mit einem ärztlichen Attest bzw. durch eine 

schriftliche Entschuldigung der Eltern erlaubt. 

 Bei Sportunfällen meldet sich der betroffene Schüler unverzüglich bei der Lehrkraft. 

Diese entscheidet, ob die Rettung verständigt wird. In diesem Fall werden die Eltern 

benachrichtigt. Der von der Unfallambulanz ausgestellte Unfallbericht muss zum 

Erstellen der Unfallmeldung an die Versicherung in die Schule mitgebracht werden. 

Ich habe die Vereinbarung zum Sportunterricht zur Kenntnis genommen und werde mich an 

die Regeln halten bzw. als Elternteil mein Kind darin unterstützen sie einzuhalten. 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Datum     Unterschrift des Schülers    Elternunterschrift 

 

mailto:direktion@ms-leopoldstrasse.tsn.at
http://www.ms-leopoldstrasse.tsn.at/

