MAX-PLANCK-GYMNASIUM

Göttingen, 03.09.2012
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben möchte die Fachgruppe Sport Sie/euch auf einige für den Sportunterricht
wichtige Dinge hinweisen.
Grundsätzlich gilt die Haus- und Schulordnung auch für den Sportunterricht. Das Betreten der
Turnhalle vor dem Unterricht und der Aufenthalt in der Turnhalle außerhalb des Unterrichts sind
ohne Erlaubnis der Lehrkraft nicht gestattet.
Schülerinnen und Schüler, die nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen können, sind generell zur
Anwesenheit verpflichtet, können aber unter bestimmten Bedingungen in Absprache mit der
Lehrkraft vom Unterricht befreit werden.
Schmuckgegenstände (Ringe, Uhren, Ketten, Armbänder, Ohrringe, Piercings usw.) sind vor dem
Sportunterricht abzulegen. Piercings und Ohrringe dürfen im Einzelfall, aber nur in Absprache mit
der Lehrkraft, abgeklebt werden.
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass wir keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust
von Wertgegenständen jeglicher Art (z.B. elektronischen Geräten) übernehmen. Wir werden diese
zwar auf Wunsch verwahren, aber die Schülerinnen und Schüler sind selbst für ihre Wertsachen
verantwortlich. Am sichersten ist es daher, erst gar keine Wertgegenstände mit in den
Sportunterricht zu bringen.
Wir bitten Sie/euch außerdem, chronische Erkrankungen, Medikamentengebrauch, Allergien,
Herz-Kreislaufinsuffizienzen, Asthmaprobleme o.ä. rechtzeitig mitzuteilen, damit dieses adäquat
im Sportunterricht berücksichtigt werden kann.
Für den Sportunterricht ist das Filmen beziehungsweise Fotografieren sehr hilfreich. Daher bitten
wir Sie um das Einverständnis, während des Sportunterrichts Bilder/ Filme von Ihrer Tochter/
Ihrem Sohn / von dir machen zu können, die ausschließlich zum „Namenlernen“ und zur Analyse
sportmotorischer Fähigkeiten im Sportunterricht genutzt werden.
Sollte es noch Fragen geben, so kontaktieren sie bitte die unterrichtende Lehrkraft.
Mit freundlichen Grüßen
Fachgruppe Sport
______________________________________________________________________________
□ Ich bin mit dem Filmen/Fotografieren einverstanden

□ Ich bin nicht einverstanden

Des Weiteren bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich alle Informationen zur Sicherheit und
den Regeln im Sportunterricht zur Kenntnis genommen habe.
______________________________________
Name und Klasse des Kindes
______________________________________
(Datum/ Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)
______________________________________
(Datum/ Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

