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Sportordnung 

 

1. Sportausrüstung 

 

1.1 Sportbekleidung 

Textebene Begründungsebene 

Es ist für den Sportunterricht angemessenes 

Sportzeug (Schuhe und Kleidung) mitzubringen. 

Die Sportlehrkraft entscheidet, in welchen 

Zeiträumen die Schülerinnen und Schüler auch 

Sportkleidung für draußen mitbringen sollen. 

Für den Unterricht in der Sporthalle sind 

saubere und nicht markierende Turnschuhe 

erforderlich. Ohne vollständige Sportbekleidung 

ist eine aktive Teilnahme am Unterricht nicht 

möglich. Das schließt auch das Sporttreiben 

ohne Sportschuhe aus. 

Die Notwendigkeit, dass die Schülerinnen und 

Schüler zweckmäßige Sportkleidung tragen, ist 

u.a. im Lehrplan (SEK I, S. 39) verankert. Zur 

Begründung ist neben hygienischen Gründen 

auch der Sicherheitsaspekt anzuführen, da es 

durch nicht sportgerechte Kleidung (z.B. 

rutschige Schuhe, schlabberige Pullis usw.) zu 

Verletzungen kommen kann. Deswegen ist das 

Sporttreiben auf Socken (Rutschgefahr) oder 

barfuß (Verletzungsgefahr, Hygiene) 

ausdrücklich nicht erlaubt. Eine Ausnahme 

bildet diesbezüglich das Turnen. 

Lange Haare sind für den Sportunterricht 

zusammenzubinden. 

Nicht zusammengebundene lange Haare können 

die Sicht einschränken oder zu Verletzungen 

führen. 

 

1.2 Schmuck 

Textebene Begründungsebene 

Jeglicher Schmuck (Ketten, Ohrstecker, Ringe, 

Piercings, Freundschaftsbänder, Uhren usw.) ist 

vor dem Unterrichtsbeginn selbständig, d.h. 

unaufgefordert abzulegen. Kleine Piercings und 

Ohrstecker dürfen abgeklebt werden. 

Aus Sicherheitsgründen sind die Sportlehrkräfte 

verpflichtet dafür zu sorgen, dass die 

Schülerinnen und Schüler vor dem 

Sportunterricht Uhren und Schmuck ablegen 

(Lehrplan SEK I, S. 39; Unfallkasse Schleswig-



Armbänder, die nicht abnehmbar sind, werden 

durch ein fest sitzendes Schweißband 

abgedeckt. 

Holstein: http://www.schooloffice-

sh.de/texte/s/schmuck_im_sportunterricht.htm). 

Der Sinn dieser Sicherheitsbestimmung – das 

Vermeiden von Verletzungen – wird bereits im 

Sportunterricht der Grundschulen vermittelt. In 

der Regel werden dabei auch konkrete Beispiele 

für mögliche Verletzungen angesprochen. 

In der Orientierungsstufe sollte das 

selbständige, d.h. unaufgeforderte Ablegen des 

Schmucks zur Selbstverständlichkeit geworden 

sein. Defizite in diesem Bereich der Selbst- und 

Sozialkompetenz sind dann auch 

bewertungsrelevant (vgl. Lehrplan SEK I, S. 

12). 

 

1.3 Brillen 

Textebene Begründungsebene 

Im Sportunterricht sollten grundsätzlich nur 

Kontaktlinsen oder Brillen mit 

Kunststoffgläsern („Sportbrillen“) getragen 

werden. 

Brillen aus Glas sind wegen der Splittergefahr 

gefährlich. Eine Sportbrille besteht im 

Wesentlichen aus einem nachgiebigen Gestell 

mit Kunststoffgläsern und hat einen festen Sitz. 

 

1.4 Wertsachen 

Textebene Begründungsebene 

An Tagen, an denen Sport unterrichtet wird, 

sollten möglichst keine Wertsachen in die 

Schule mitgebracht werden. Ansonsten werden 

die Wertsachen vor Unterrichtsbeginn 

eingesammelt und sicher verwahrt. 

In der Vergangenheit ist es schon häufig zu 

Diebstählen in den Umkleidekabinen 

gekommen. Die Schule übernimmt generell 

keine Haftung für den Verlust oder die 

Beschädigung von Wertgegenständen. 

 

2. Vorbereitung auf den Sportunterricht 

 

2.1 Weg zur Sporthalle 

Textebene Begründungsebene 

Das Überqueren des Sportplatzes ist weder auf 

dem Weg zum Sportunterricht noch nach dem 

Sportunterricht gestattet. Außerhalb des 

Sportunterrichtes sollen sich die SuS nicht auf 

dem Sportplatz aufhalten. 

Aufsichtsproblematik:  

Der Sportplatz gehört der Gemeinde und ist 

somit kein Schulgelände. 

Müllproblematik: 

Erfahrungen haben gezeigt, dass beim 

außerunterrichtlichen Aufenthalt auf dem 

Sportplatz häufig Müll liegen gelassen wird. 

Diebstahlproblematik: 

Die Beaufsichtigung von Bällen, Sportgeräten 

u.Ä. wird durch querende SuS erschwert, zumal 

das Material häufig während der Pausen auf 

dem Sportplatz stehen bleibt. 

Konzentration:  

Der außerunterrichtliche Aufenthalt auf dem 

Sportplatz kann zu Ablenkungen für 

angrenzende Klassen (Regionalschule) oder 

sporttreibende SuS führen. 

Respekt: 

http://www.schooloffice-sh.de/texte/s/schmuck_im_sportunterricht.htm
http://www.schooloffice-sh.de/texte/s/schmuck_im_sportunterricht.htm


Unpassende Verhaltensweisen (z.B. 

„Sonnenbaden“) können die 

Leistungsbereitschaft der sporttreibenden 

Mitschülerinnen und Mitschüler 

beeinträchtigen. 

Gleichbehandlung: 

Auch die SuS der Regionalschule dürfen auf 

ihrem Weg zur Sporthalle nicht den Sportplatz 

überqueren. 

 

2.2 Umziehen 

Textebene Begründungsebene 

Die Sporthalle bzw. die Umkleidekabinen 

werden frühestens fünf Minuten vor dem 

Klingeln zur Stunde betreten. 

 

Während der langen Pausen kann in den 

Umkleideräumen keine Aufsicht erfolgen, da 

die Sportlehrkräfte in dieser Zeit i.d.R. mit der 

Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

beschäftigt sind (Umziehen, Wegräumen oder 

Bereitstellung von Geräten bzw. 

Unterrichtsmaterial usw.). 

Die SuS ziehen sich in den für ihre Klasse 

bestimmten Umkleideräumen (siehe Plan) um. 

Die Verteilung auf die vorgesehenen 

Umkleidekabinen hat die Vorteile, dass 

- der/die einzelne Schüler/in seine 

Mitschüler/innen schneller findet, 

- es nicht zu Reibereien zwischen den sich 

umziehenden Klassen kommt, 

- im Falle eines Problems oder eines Notfalls 

die Sportlehrkraft die eigene Klasse schneller 

finden kann, 

- man im Falle liegen gebliebener Gegenstände 

schneller den Besitzer feststellen kann, 

- man im Falle auftretender Schäden die 

Verursacher schneller ausfindig machen kann. 

Dabei ist weder zu toben, noch sind die Türen 

zuzuhalten oder zu schlagen. 

Beim Zerren an den Türen und beim Toben ist 

es in der Vergangenheit schon häufiger zu 

Verletzungen oder Schäden an der Einrichtung 

gekommen. 

Der Umkleideraum wird in sauberem Zustand 

für die nachfolgende Klasse hinterlassen. 

Jede Schülerin und jeder Schüler möchte die 

Umkleideräume in einem zumutbaren Zustand 

vorfinden. 

Bemerkt jemand beim Betreten des 

Umkleideraumes irgendwelche Schäden, so hat 

er bzw. sie dieses unverzüglich der 

Sportlehrkraft zu melden. 

Die Meldung an die Sportlehrkraft ermöglicht 

es, dass die Hausmeister informiert werden um 

den Schaden zu reparieren. Entfällt die Meldung 

an die Sportlehrkraft, kann der Verdacht später 

leicht auf die eigene Klasse fallen. 

 

2.3 Unterrichtsbeginn 

Textebene Begründungsebene 

Das Hallenteil wird von den SuS nur in 

Anwesenheit bzw. nach Absprache mit der 

entsprechenden Lehrkraft betreten. 

Diese Regelung ist aus Gründen der 

Beaufsichtigung und der Sicherheit notwendig, 

zumal in den Hallenteilen häufig noch Geräte 

aufgebaut sind. 

 



2.4 Unterrichtsende 

Textebene Begründungsebene 

Die Sportstunde wird von der Sportlehrkraft 

beendet. Der Abbau und das Wegräumen von 

Geräten gehören mit zur Unterrichtsstunde. 

Der Sportunterricht zeichnet sich dadurch aus, 

dass die Selbst-, Sozial- und 

Methodenkompetenzen der Schülerinnen und 

Schüler in vielfältigen Situationen angesprochen 

werden. Insbesondere erfordert der Abschluss 

einer Sportstunde oft einen hohen 

organisatorischen Aufwand (Abbauen und 

Wegräumen von Geräten etc.), der nur von der 

Klasse gemeinsam bewältigt werden kann. Im 

Falle unvorhergesehener Ereignisse (z.B. 

defekter Geräte, verlegter Wertgegenstände, 

Versorgung von Verletzten) kann es sogar 

vorkommen, dass der Unterricht erst nach dem 

Pausengong für beendet erklärt werden kann.  

 

3. Verhalten im Sportunterricht 

Textebene Begründungsebene 

Das Kauen von Kaugummi ist im 

Sportunterricht nicht erlaubt. Kaugummis 

müssen vor dem Betreten der Halle selbständig 

entsorgt werden. 

Sicherheitsaspekt: 

Unter sportlicher Belastung kann ein Kaugummi 

in die Luftröhre und von dort sogar in die Lunge 

geraten. 

Hygieneaspekt: 

Mit Kaugummi verklebte Sportgeräte stellen für 

jeden Sporttreibenden ein Ärgernis dar. Auch 

auf dem Sportplatz möchte man nicht in ein 

benutztes Kaugummi treten. 

Sportlich inaktive SuS verhalten sich 

respektvoll gegenüber ihren sporttreibenden 

Mitschülerinnen und Mitschülern und nehmen 

inhaltlich am Sportunterricht teil. Das schließt 

z.B. folgende Verhaltensweisen aus: 

Im Sportunterricht werden viele inhaltliche 

Aspekte (Regeln, Spielabläufe, Übungsabläufe, 

Technik usw.) vermittelt, die für kommende 

Sportstunden relevant sein können. Daher ist es 

notwendig, dass sich alle Schülerinnen und 

Schüler aktiv bemühen, diese Inhalte zu 

erfassen. 

- teilnahmsloses Ausruhen auf dem 

Mattenwagen 

Dies ist ein Erfordernis der inhaltlichen 

Mitarbeit im Unterricht (s.o.) und des Respekts 

gegenüber den sporttreibenden Mitschülern. 

- Nutzung elektronischer Medien (MP3-Player, 

Handy, Laptop usw.), Karten spielen o.Ä. 

- Dies ist ein Erfordernis der inhaltlichen 

Mitarbeit im Unterricht (s.o.) und des Respekts 

gegenüber den sporttreibenden Mitschülern. 

- Für die Sportlehrkraft bzw. die sporttreibenden 

MitschülerInnen ist es nicht ohne Weiteres 

erkennbar, ob mit den elektronischen Medien 

gefilmt wird (vgl. Abschnitt 6 bzw. 

Schulordnung). 

- Es sollen keine Anreize bestehen, nicht am 

Sportunterricht teilzunehmen. 

- Hausaufgaben machen, Vokabeln üben, für 

Klassenarbeiten lernen o.Ä. 

Mit dieser Regelung sollen Anreize vermieden 

werden, nicht am Sportunterricht teilzunehmen. 

Sporttreibende MitschülerInnen sollen nicht 

benachteiligt werden. 



 

4. Umgang mit Material 

Textebene Begründungsebene 

Sportgeräte aller Art werden immer sorgfältig 

behandelt. 

Damit die Sportgeräte ihre hohen 

Anschaffungspreise rechtfertigen, müssen sie so 

behandelt werden, dass von ihrer Langlebigkeit 

möglichst viele Schülerinnen und Schüler 

profitieren.  

Nach ihrer Benutzung werden sie wieder an die 

dafür vorgesehenen Plätze gestellt. 

Die Einhaltung der vorgesehenen Ordnung in 

den Geräteräumen hilft, Verletzungen zu 

vermeiden. Zudem erleichtert sie das schnelle 

Wiederfinden der Geräte, so dass die 

eingesparte Zeit dem Sportunterricht zugute 

kommen kann. 

Die mobilen Tore werden nicht auf dem 

Hallenboden geschoben, sondern von einer 

ausreichenden Anzahl von SuS getragen. 

Der Hallenboden hat eine empfindliche 

Oberfläche, die geschont werden muss. 

Ausgeliehene Kühlpacks werden selbständig 

wieder bei der Sportlehrkraft zurückgegeben. 

Kühlpacks stehen in der Sporthalle nicht in 

unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. In der 

Vergangenheit ist es immer wieder zu 

Engpässen gekommen, wenn ausgegebene 

Kühlpacks nicht wieder zurückgebracht wurden. 

 

 

 

5. Medien 

Textebene Begründungsebene 

Die im Abschnitt 3.17 der Schulordnung 

aufgeführten Hinweise zur Mediennutzung 

gelten selbstverständlich auch für den 

Sportunterricht. So darf z.B. das Filmen und 

Fotografieren nur in Absprache mit der 

Lehrkraft erfolgen.  

siehe 3.17 Schulordnung 

 
 


