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Belehrung über das Verhalten im Sportunterricht 

1. Vor Beginn des Sportunterrichtes 

• Die Umkleideräume werden vor dem Unterricht vom Sportlehrer geöffnet und während der 
Dauer des Sportunterrichtes verschlossen. 

• In den Umkleideräumen und im sanitären Bereich ist auf Sauberkeit zu achten. 
• Das Betreten der Sporthalle und der angrenzenden Räume, einschließlich der Geräteräume, ist 

nur nach Anweisung und mit Genehmigung des entsprechenden Sportlehrers erlaubt. 
• Alle Wertgegenstände werden in der dafür vorgesehenen Box beim Sportlehrer verstaut. 
• Schmuck (Ohrringe, Ketten, Armbänder, usw.) und auch Uhren sind vor dem Stundenbeginn 

abzulegen. 
• Wasser darf mit in die Sporthalle genommen (keine Glasflaschen und offene Becher), muss aber 

im dafür vorgesehenen Bereich abgestellt werden. 
• Im Sportunterricht ist angemessene Sportkleidung zu tragen. Die Zweckmäßigkeit und 

Sauberkeit der Sportbekleidung bzw. der Sportschuhe muss überprüft werden. Für den 
Sportunterricht in der Halle sind Sportschuhe mit heller Sohle verpflichtend. Des Weiteren sind 
bei entsprechenden Temperaturen eine lange Trainingshose und eine Trainingsjacke bzw. ein 
Sweatshirt mitzubringen. 

2. Während des Sportunterrichtes 

• Für die Dauer des Sportunterrichtes ist den Anweisungen des Sportlehrers immer Folge zu 
leisten.  

• Die Sporthalle wird nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Sportlehrers verlassen. 
• Belastungspausen und Getränkepausen legt nur der Sportlehrer fest. 
• Alle Sportgeräte dürfen nur auf Anordnung der Sportlehrer genutzt werden. Das Benutzen der 

Geräte vor und nach dem Unterricht ist verboten. Die Sportgeräte sind schonend und 
sachgemäß zu behandeln. Beschädigungen sind sofort dem entsprechenden Sportlehrer zu 
melden. 

• Auf Signal des Sportlehrers versammeln sich alle Schüler und folgen aufmerksam den 
Ausführungen. 

• Sportbefreite Schüler müssen, außer in Einzelfällen, am Sportunterricht teilnehmen und 
werden z. B. mit Schiedsrichtertätigkeiten in den Stundenablauf eingebunden. 

• Das Kaugummi kauen und der Verzehr von Nahrung ist verboten. 
• Im Unterricht zugezogene Verletzungen sind sofort dem zuständigen Sportlehrer zu melden. 
• Der Sportunterricht wird vom zuständigen Sportlehrer und nicht vom Klingelzeichen 

unterbrochen oder beendet. 
• Der Sportunterricht muss durch ein faires und respektvolles Verhalten im sportlichen Vergleich 

miteinander und im sportlichen Wettkampf gegeneinander gekennzeichnet sein. 

3. Nach dem Sportunterricht 

• Bevor die Sporthalle verlassen wird, vergewissern sich alle Schüler, dass keine leeren 
Trinkflaschen oder Kleidungsstücke in der Halle und den Umkleidekabinen liegen bleiben. 

• Die Umkleideräume, einschließlich der sanitären Anlagen, müssen in einem sauberen Zustand 
verlassen werden. Die Möglichkeit der Körperhygiene besteht.


