Hinweise zum Sportunterricht
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
um einen effektiven und reibungslosen Sportunterricht zu gewährleisten, der den
Kindern auch Freude bereitet, bitten wir Sie, folgende Dinge zu beachten:
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind die Sportsachen immer zu den
Sportstunden dabei hat.
Ihr Kind benötigt der Temperatur angemessene Sportkleidung (für die
Turnhalle und den Sportplatz).
Die Sportkleidung darf nicht als Straßenkleidung genutzt werden.
Aus hygienischen Gründen ist die regelmäßige Reinigung der Sportkleidung
notwendig, am Ende jeder Schulwoche.
Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht
teilnehmen können, benötigen eine schriftliche Entschuldigung eines
Erziehungsberechtigten bzw. ein Attest des Arztes.
Das Tragen von Ohrringen, Uhren, Ketten, Ringen und Haarschmuck etc. ist
im Sport- und Schwimmunterricht wegen der Verletzungsgefahr nicht
erlaubt.
Bei Verlust der oben genannten Dinge haftet die Schule nicht.

Schwimmunterricht der Klassen 3
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
im
dritten
Schuljahr
haben
Ihre
Kinder
Schwimmunterricht.
Der
Schwimmunterricht findet im Esperanto-Bad statt. Sie fahren mit dem Bus hin und
zurück.
Folgende Ausrüstung ist notwendig:
- Badeanzug bzw. Badehose, Bademütze, Handtuch, Seife
- Das Tragen einer Bademütze ist aus organisatorischen und gesundheitlichen
Gründen wichtig. Die Bademütze sollte eine Gummibademütze sein und bitte
vorne, gut sichtbar den Namen des Kindes tragen (z.B. mit wasserfestem Stift
beschriften).
- Nach dem Schwimmen wird das selbst mitgebrachte Frühstück verzehrt.
- Das Kaufen von Süßigkeiten und Getränken im Schwimmbad ist grundsätzlich
nicht erlaubt.
- In der Schwimmhalle besteht die Möglichkeit, die Haare zu föhnen. Da die
Anzahl der Föhne begrenzt ist, können die Kinder auch ihren eigenen Föhn
mitbringen. Falls die Haare nach dem Föhnen immer noch feucht sein sollten, ist
das Tragen einer Mütze erforderlich. Bei kühlem Wetter ist grundsätzlich eine
Mütze mitzubringen!!!
- Bei Nichteinhaltung hat Ihr Kind keinen Schwimmunterricht und nimmt am
Unterricht der Parallelklasse teil. Falls Ihr Kind einmal krank sein sollte, geben Sie
Ihrem Kind eine schriftliche Entschuldigung mit, es nimmt in diesem Fall auch am
Unterricht einer Parallelklasse teil.

