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Liebe Eltern, 
es gibt einen für uns verbindlichen  Erlass zur Sicherheitsförderung im Schulsport. 
Darin werden Vorschriften für die Sportkleidung sowie das Tragen von Schmuck usw. 
gemacht, die alle Schulen beachten müssen. 
 
So sind wir gehalten, darauf zu achten, dass die Kinder geeignete Sportkleidung und keine 
Straßenkleidung tragen. Dazu gehören auch feste Turnschuhe. Lange Haare müssen 
zusammengebunden werden. 
 
Ebenso ist das Tragen jeder Art von Schmuck im Sport- und Schwimmunterricht nicht 
gestattet. Selbst eine schriftliche Genehmigung von Ihrer Seite entbindet uns nicht von der 
Pflicht, darauf zu bestehen, dass jeder Schmuck vor dem Sportunterricht abgelegt wird. 
 
Schmuckstücke, die sich nicht so gut ablegen lassen (z.B. Ohrstecker) müssen mit einem 
dafür geeigneten Klebeband (z.B. Leukoplast) abgeklebt werden. Freundschaftsbändchen 
lassen sich gut mit einem Schweißband abdecken. Wenn Sie das möchten, üben Sie es bitte 
mit Ihrem Kind, da wir zeitlich nicht in der Lage sind, vor dem Sportunterricht bei mehreren 
Kindern den Schmuck abzukleben! 
 
Das Beste ist jedoch, wenn Ihre Kinder erst gar keinen Schmuck zum Sportunterricht 
mitbringen. Ihr Kind kann mitgebrachten Schmuck ansonsten in unsere Schmuckdose legen, 
die während des Sportunterrichts in der Halle steht. 
Wir können jedoch keine Haftung für den Schmuck Ihres Kindes übernehmen! 
 
Kinder, die ihre Brille auch im Sportunterricht benötigen, müssen eine Sportbrille tragen. 
Diese Brille zahlt für Ihre Kinder in der Regel die Krankenkasse. 
 
Wir sind an die Einhaltung dieses Erlasses gebunden und bitten Sie um Ihr Verständnis und 
Ihre Mithilfe. 
 
Bitte bestätigen Sie uns unten die Kenntnisnahme dieses Schreibens. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

gez.     Claudia Vogel (Schulleiterin) 
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Ich habe von dem Schreiben zum Erlass zur Sicherheitsförderung im Schulsport Kenntnis 
genommen: 

 
 
 

Name des Kindes: _______________  Klasse: ____________     _________________________________ 

                            Unterschrift 


