Schulsport-Ordnung

Damit der Sportunterricht in der Schule und in der Sporthalle ohne
Probleme ablaufen kann und er dir Freude macht, ist es wichtig, dass
du folgende Regeln beachtest:

Sport in der Turnhalle
1. Denke am Sporttag an deine Sporttasche mit Sportkleidung,
Turnschuhen für die Halle und reichlich Getränken.
2. Vor dem Loslaufen zur Sporthalle wartest du draußen vor der
Eingangstür auf deinen Lehrer. Du stellst dich mit deinen
Mitschülern in Zweierreihen auf. Anschließend gehst du mit
deinen Mitschülern und deinem Lehrer zur Sporthalle. Deinen
Ranzen kannst du in der Schule lassen und hinterher abholen.
3. An der Sporthalle wartest du vor der Eingangstür ohne zu
drängeln.
4. Da die Turnhalle nur in Sportkleidung betreten werden darf,
musst du dich im Umkleideraum rasch und vollständig
umziehen ohne andere Kinder zu ärgern. Uhr, Schmuck und
Brille musst du zu Beginn des Unterrichts ablegen, da damit
Verletzungsgefahr besteht.
5. Nach dem Umziehen bis zum Beginn des Unterrichts darfst du
dich in der Turnhalle aufhalten und zum Beispiel ein Fangspiel
mit den anderen Kindern spielen. Das Klettern auf der
Sprossenwand ist ohne den Lehrer nicht erlaubt.
6. Deine Trinkflasche stellst du auf dem Fenstersims am Eingang
ab und auch nur hier darfst du trinken.

7. In den Geräteraum darfst du nur hineingehen, wenn der Lehrer
es dir erlaubt hat. Steige dort nicht auf den Geräten herum,
damit du dich nicht verletzt.
8. Falls sich ein Kind verletzt und der Lehrer sich um es kümmern
muss, dann pfeift der Lehrer mit der Pfeife. Das ist dein Signal,
um dich an die hintere Wand der Sporthalle zu setzen. Dort
wartest du, bis der Lehrer dir sagt, wie es weitergeht.
9. Nach dem Sportunterricht kannst du dich wieder umziehen. Da
der Sportunterricht an der Sporthalle endet, kannst du
selbständig nach Hause gehen. Deine Eltern können dich auch
an der Sporthalle abholen.

Sport an der Schule

Für diese Stunde lässt du deine Straßenkleidung an. Achte aber
darauf, dass du dich darin gut bewegen kannst und in den
Schuhen gut rennen kannst.

Und das halten wir im Sport für besonders wichtig:
Fairness, Kameradschaft, Rücksichtnahme,
Hilfsbereitschaft und Einsatzbereitschaft

