
 

Brauweiler, den _______________ 

Liebe Eltern, 

 

die Sicherheit Ihrer Kinder ist uns ein besonderes Anliegen. Um Unfälle im Sportunterricht zu 

vermeiden, die u. a. durch nicht geeignete Kleidung/ Sportschuhe oder Ähnliches verursacht 

werden können, möchte ich Sie auf diesem Wege über unsere Sicherheitsstandards (anlehnend 

an die Vorschriften des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-

Westfalens zur Sicherheitsförderung im Schulsport) in Kenntnis setzen. 

 

 Die Sportkleidung sollte ausreichend Bewegungsmöglichkeit bieten. T-Shirt und 

Sporthose, die während des Sportunterrichts getragen werden, müssen für den 

nachfolgenden Unterricht gewechselt werden.  

 

 Ihr Kind sollte feste Hallenturnschuhe (mit hellen Sohlen) tragen, die den Füßen Halt 

geben. Sollte Ihr Kind einmal die Turnschuhe vergessen, darf es nicht mitturnen. Die 

Teilnahme an Sportspielen in Strümpfen, barfuß oder mit Gymnastikschuhen ist nicht 

erlaubt. In bestimmten Fällen, z. B. Akrobatik dürfen Kinder Gymnastikschuhe anziehen. 

Dies wird von der Lehrperson persönlich vorher mitgeteilt. 

 Im Sportunterricht darf kein Schmuck getragen werden, denn damit besteht besondere 

Unfall- und Verletzungsgefahr. Schmuckstücke, die nicht abgelegt werden können, 

müssen vorab mit Pflaster oder Tapes abgeklebt werden. Am besten ist es, wenn Sie 

darauf achten, dass Ihr Kind am Sporttag keinen Schmuck trägt, da wir für 

Schmuckstücke, die in der Turnhalle vergessen wurden und dann evtl. abhanden 

kommen, keine Haftung übernehmen können. 

 Lange Haare können die Sicht einschränken, die Anwendung von Helfergriffen behindern 

und damit zu Unfällen führen. Deshalb müssen lange Haare mit einem Haargummi 

zusammengebunden werden. 

 Kinder, die eine Brille tragen, müssen beim Sport eine sporttaugliche Brille tragen. Sie 

besteht im Wesentlichen aus einem nachgiebigen Gestell und Kunststoffgläsern und hat 

einen festen Sitz. Die meisten Kinderbrillen erfüllen diese Anforderungen bereits, da sie ja 

auch leichter und daher angenehmer zu tragen sind und den Sicherheitsansprüchen auch 

beim Spielen entsprechen. 

Im Interesse der Unfallvermeidung unserer Kinder, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und 

Beachtung der o. g. Vorschriften. Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme durch Datum und 

Unterschrift. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

D. Gäntgen-Kost 

(Rektorin) 

 

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften im Schulsport. 

 

 

_________________________________________________  ________________ 

                                     (Name)       (Klasse) 

 

_________________________  _______________________________________ 

      (Datum)       (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


