Leininger-Gymnasium
Fachschaft Sport
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
eine spannende neue Zeit beginnt und die Fachschaft Sport freut sich über aktive Sportstunden
mit euch! Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf im Sportunterricht zu gewährleisten,
bitten wir euch folgende Hinweise zu beachten:
1. Schwimmunterricht
Das Leininger-Gymnasium bietet im Rahmen des Sportunterrichts eine Technikschulung in den
klassischen Lagen des Schwimmens an. Da wir aus organisatorischen Gründen keinen
Schwimmunterricht für Nichtschwimmer anbieten können, bitten wir einen Nachweis zur
Schwimmfähigkeit (mind. „Seepferdchen“) im Sekretariat einzureichen. Es ist uns ein Anliegen,
dass alle Schülerinnen und Schüler die Schwimmbefähigung nachweisen können, um am
regulären Schwimmunterricht in Klassenstufe 5 und 7 teilnehmen zu können.
Für die Teilnahme an späteren Klassenfahrten in der Mittelstufe ist es verpflichtend, das
Jugendschwimmabzeichen in Bronze zu absolvieren.
2. Geeignete Sportkleidung und Hygiene
Zur geeigneten Sportkleidung gehören Sporthosen (kurz oder lang), T-Shirt, evtl. Sportpullover
oder Trainingsjacke, Sportschuhe und evtl. Turnschläppchen. Achten Sie bitte darauf, dass die
Sportkleidung nach Gebrauch aus hygienischen Gründen mit nach Hause genommen und
gelüftet oder gereinigt wird.
Wir bitten auf den Gebrauch von Deo-Spray zu verzichten. Zu verwenden sind Deo-Roller o.ä.,
aber auch etwas Seife und ein mitgebrachtes kleines Handtuch kann zum „Frisch machen“
genutzt werden.
3. Essen und Getränke
In die Sporthallen sind grundsätzlich keine Lebensmittel oder Getränke mitzubringen. Das Essen
sollte sich zudem auf die Pause beschränken. Getränke können in unzerbrechlichen Gefäßen
mitgebracht werden. Getrunken wird vor und nach dem Sport oder in der Trinkpause.
4. Wertsachen/Schmuck
Smartphones, Geldbeutel und andere Wertsachen sollten am Sporttag zu Hause gelassen
werden. Auf keinen Fall sollten diese Wertgegenstände in der Umkleide deponiert werden. Die
Lehrkräfte stellen eine Sammelbox für die Wertsachen zur Verfügung. Wir weisen zudem darauf
hin, dass bei Diebstahl die Schule keine Haftung übernimmt.
Schmuck, Uhren und Armbänder müssen abgelegt werden. Piercings sollten herausgenommen
oder abgeklebt werden. Bei Brillen empfehlen wir Sportbrillen.
5. Entschuldigungen und Krankheit
Ist eine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur eingeschränkt möglich, ist eine
schriftliche Entschuldigung durch einen Erziehungsberechtigten oder ein ärztliches Attest
erforderlich.
Bei chronischen Erkrankungen, wie z.B. Diabetes, Asthma, sind die jeweiligen Klassen- und
Sportlehrkräfte darüber zu informieren.
Viel Erfolg und Spaß beim Sport!
Eure Sportlehrer/-innen!

