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Sportunterricht 
 

Mit dem Eintritt in die Oberschule Cappeln möchten die Sportlehrkräfte über den 

Sportunterricht mit seinen wichtigsten Bestimmungen informieren.  

 

Allgemeines:  

1. Die Aufgabe des Sportunterrichts besteht u.a. darin, möglichst viele Sportarten 

vorzustellen. In den Anforderungen nehmen wir dabei Rücksicht auf das Leis-

tungsvermögen unserer Schüler.  

2. Die Inhalte unseres Sportunterrichts haben im Turnen einen Schwerpunkt mit 

Übungen am Boden sowie Sprüngen über Bock, Kasten und Trampolin, bei den gro-

ßen Spielen in Volleyball und Basketball, bei der Leichtathletik in den Grundformen 

des Laufens, Werfens, Springens, in allgemeiner Konditionsschulung und beim 

Ausdauertraining im Dauerlauf.  

3. Es wird kein Leistungssport betrieben, aber es muss nach den Richtlinien für den 

Schulsport auch etwas verlangt werden. In Zeiten wachsender Bewegungsarmut 

wird dieser Anspruch vor allem im Dauerlaufsichtbar.  

 

Zur Ordnung im Sportunterricht:  

1. Das Tragen von Sportkleidung ist Pflicht. Sie wird nur während des Sportunter-

richts getragen. Wenn die Sportkleidung vergessen wird, entscheidet die Lehr-

kraft, ob eine Teilnahme möglich oder sinnvoll ist. Häufiges Vergessen der Sport-

kleidung führt zu Leistungsminderung und kann die Note beeinträchtigen. 

2. Turnschuhe als Straßenschuhe dürfen nicht in der Halle getragen werden. Turn-

schuhe, die zum Abrieb neigen, vor allem mit schwarzen Sohlen, verbietet die Ge-

meinde Cappeln. 

3. In der Übergangszeit sollen die Schüler Sportzeug sowohl für die Halle als auch 

für den Sportplatz bzw. für das Gelände mitbringen.  

4. Brillenträgern werden Sportbrillen mit bruchsicherem Glas und unzerbrechlichem 

Gestell empfohlen. Das Tragen einer Normalbrille geschieht auf eigene Gefahr.  

5. Für Wertsachen wie Uhren, Schmuck, Geld und für Brillen steht ein Ablagekasten 

in der Sporthalle zur Verfügung. Die Sportlehrkräfte übernehmen keine Haftung 

für alle in den Sportunterricht mitgebrachten Wertsachen.  
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6. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, legt 

zur Sportstunde unaufgefordert eine Entschuldigung vor und ist während des Un-

terrichts anwesend.  

7. Bei Befreiungen vom Sportunterricht für einen längeren Zeitraum muss ein Attest 

eines Arztes vorgelegt werden. Es liegt im Ermessen des Fachlehrers und der 

Schulleitung den betreffenden Schülern für die Zeit des Sportunterrichts freizu-

geben.  

8. Bei Unfällen in der Schule müssen wir die Schüler zur ersten Untersuchung ins 

Krankenhaus bzw. zum Arzt schicken. Die Kosten trägt die gesetzliche Unfallver-

sicherung. Daher müssen Eltern einen Unfallbogen mit unserer Bestätigung ausfül-

len. Das Formular erhalten die Schüler im Schulsekretariat.  

9. Nach den Bestimmungen für den Schulsport nehmen Mädchen während der Menst-

ruation grundsätzlich am Sportunterricht teil. Sie sollen selbst entscheiden ler-

nen, welche Übungen sie mitmachen können und welche nicht. In Zweifelsfällen sol-

len sie den Arzt zu Rate ziehen.  

 

Die Sektion Frauensport im Deutschen Sportärztebund erklärt dazu noch folgendes: 

  

„Die Einstellung zur Menstruation hat sich gegenüber früher wesentlich gewandelt. 

Das liegt u.a. auch darin, dass die Jugendlichen heute zu diesen Fragen eine aufge-

schlossenere und natürlichere Einstellung haben.  

Das kommt auch in der sportlichen Betätigung während der Menstruation zum Aus-

druck, die für solche, die regelmäßig und intensiv Sport betreiben, selbstverständlich 

ist. Da die Menstruation ein natürlicher Vorgang ist, braucht bei gesunden Schülerin-

nen auch nicht der gewohnte Tagesablauf geändert zu werden, auch die Teilnahme am 

Schulsport sollte daher selbstverständlich sein und nicht als Vorwand für eine Nicht-

teilnahme benutzt werden. "  

 

Ihre Sportlehrkräfte  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
bitte abtrennen 

 

Ich habe die Regeln zum Sportunterricht durchgelesen und zur Kenntnis genommen.  

 

 

……………………………………………………………………….                         …………………………………………………… 

Name d. Schülerin / d. Schülers, Klasse                          Ort, Datum  

 

 

………………………………………………………………………                       ……………………………………………………… 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten                      Unterschrift Schülerin/Schüler 


