Schulsport-Infoblatt
1. Sportkleidung
Die Sportkleidung soll aus Sicherheitsgründen keine Knöpfe oder Reisverschlüsse haben und
nur für den Sportunterricht genutzt werden. Für den anschließenden Unterricht ist bitte
Wechselkleidung mitzubringen.
Im Frühjahr und Herbst kann eine Sportstunde bei trockenem Wetter auch im Freien
stattfinden. Deshalb bei kühler aber trockener Witterung an sportgerechte Kleidung für
draußen denken (v o r a l l e m a n g e e i g n e t e s S c h u h w e r k ). Bei zweifelhaftem
Wetter bitte Turnzeug für die Halle und fürs Freie mitnehmen!
In der Halle sind nur stabile Turnschuhe mit nicht abfärbender Sohle gestattet.
Diese Schuhe sollen, aus hygienischen Gründen (saubere Sohlen!), nur in der Sporthalle
getragen werden. Bitte keine Converse chucks oder Sneakers als Sportschuhe benutzen, sie
bieten wenig Halt und stellen daher eine hohe Verletzungsgefahr dar!
Jeglicher S c h m u c k ist vor der Sportstunde abzulegen oder kann mit Klebeband überklebt
werden. W e r t s a c h e n und vor allem größere Geldbeträge bitte an diesen Tagen zu Hause
lassen.
Brillenträger sollen eine Sportbrille tragen.
Lange Haare werden aus Sicherheitsgründen mit einem Haargummi zusammengebunden!

2. Beurlaubung
Bei einmaliger Erkrankung oder Verletzung genügt eine schriftliche Bestätigung der Eltern
als Entschuldigung, die vor Unterrichtsbeginn beim Sportlehrer abzugeben ist. Bei längerer
oder häufiger Erkrankung ist bitte ein ärztliches Attest vorzulegen. Im Krankheitsfall dürfen,
falls Sport die ersten beiden oder die letzten beiden Schulstunden betrifft, diese ausfallen,
aber nur, wenn der/die Schüler/-in ordnungsgemäß in der Schule entschuldigt ist.
Auch wenn der/die Schüler/-in beim Sport nicht aktiv mitmachen kann sind S p o r t s c h u h e
wichtig um die Halle zu betreten.

3. Sportstättenwege
Der Weg zu den Sportstätten ist aus versicherungstechnischen Gründen nur z u F u ß erlaubt
und es dürfen unterwegs keine Einkäufe getätigt werden. Selbstverständlich ist der vom
Lehrer f e s t g e l e g t e W e g einzuhalten! Probleme müssen sofort mit dem Klassenleiter
besprochen werden.
Nur zu den E c k s t u n d e n kann der Weg mit Fahrzeugen verkehrsgerecht zurückgelegt
werden. Gegebenenfalls endet der Unterricht nach den Stunden 5./6. am Illerstadion.
Kempten, den 22.09.2014

Eure Sportlehrer



Hiermit bestätige ich, dass ich von dem Schulsport-Infoblatt Kenntnis genommen habe:

_____________________________
(Name des Kindes)

________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Hinweis zum Schulweg ins Illerstadion

Illerstadion

Mittelschule bei
der Hofmühle

Wichtig:






Die Schüler nutzen nur den vorgegebenen Weg.
Die Gruppenführer achten darauf, dass die Gruppe zusammen bleibt.
Abweichungen vom Weg sowie Besuche beim Bäcker sind untersagt.
Die Schüler achten auf die Verkehrsregeln.
Die Schüler werden durch ihre Sportlehrkraft eingewiesen.

Kartenauszug aus https://maps.google.de

