Informationen zum Sportunterricht

Januar 2019

Liebe Eltern und Schüler,
zum Schuljahresanfang möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass die Teilnahme am
Sportunterricht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist und die Zeugnisnote
bestimmt. Das körperliche Wohlbefinden Ihres Kindes ist uns sehr wichtig und wird durch
die regelmäßige Teilnahme am Sportunterricht gestärkt. Zusätzlich möchten wir die
Schüler dazu ermutigen, an mindestens einer Sport AG nachmittags teilzunehmen.
09/03/2019 – Ballsporttat und Schwimmfest (Kl. 5-12)
15/03/2019 – Schwimmfest (Grundschule)
23/08/2019 – Bundesjugendspiele (VS - Kl.12)
19/10/2019 – Fun Run (VS - Kl.12)
Sollte Ihr Kind an einem dieser Tage nicht teilnehmen, müssen die versäumten
Disziplinen nachgeholt werden. Dieser Termin wird baldmöglichst von der Sportfachschaft
festgelegt. Anträge auf Befreiung müssen, im Voraus, an die Schulleiterin Fr. Kiehn
gerichtet werden. Alternativ muss ein ärztliches Attest nachgereicht werden.
Alle Leistungen zählen zur Zeugnisnote.
Sportkleidung - Alle Kleidung, die im Schulladen erhältlich ist, wird als korrekte
Schulkleidung akzeptiert. Keine anderen Marken sind erlaubt!
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Turnschuhe sind unbedingt notwendig im Winter und brauchen nicht teuer zu sein
Schwarze DSP Sporthose (kurz) oder Ski-pants (für Mädchen)
Schwarze DSP Trainingshose darf bei kaltem Wetter getragen werden
DSP Sporthemd
Vorschulkinder: irgendwelche bequeme Kleidung, keine Stiefel, Röcke oder Jeans.
Mädchen: Schwarz-roter einteiliger Badeanzug
Jungs: Schwarz-rote Badehose
Rote Schwimmkappe ist verpflichtend für Jungs und Mädchen. Die rote Schwimmkappe mit Logo
versehen muss bei Galen getragen werden.
Handtuch, Sonnenschutz und Hut sollten nicht fehlen
Bei heißem Wetter ist eine Wasserflasche erlaubt
Vorschulkinder: irgendein gemütlicher Schwimmanzug

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind genau weiß, wann es Sportunterricht hat und welche Kleidung
zu tragen ist.
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Kleidung muss ordentlich mit Namen versehen sein (Name des Kindes auf dem Label)
Fundsachen werden bei der Rezeption abgegeben.
Sollte Ihr Kind gesundheitliche Probleme haben, teilen Sie uns diese bitte schriftlich mit und sorgen
Sie dafür, dass Medizin (z.B. Asthmapumpe) mit zum Unterricht gebracht wird.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen mal nicht am Sportunterricht teilnehmen dürfen, muss
es einen Brief der Eltern, mit Telefonnummer, vorweisen.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen länger als 2 Wochen nicht am Sportunterricht
teilnehmen können, muss ein ärztlicher Brief vorliegen.
Sollte ordentliche Sportkleidung nicht verfügbar sein, muss Ersatzkleidung mitgebracht werden
sowie ein Brief, der den Grund dafür erläutert.
Wertsachen sind im Sportunterricht nicht erlaubt.
Bei Verstoß gegen die Schulregeln wird entsprechen gehandelt.
Brillen dürfen im Sportunterricht nicht getragen werden, es sei denn, dass die shriftliche Erlaubnis
der Eltern vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen
Die Sportfachschaft

Information regarding sport lessons

January 2019

Dear parents and learners
It is very important for your child to participate in all sports periods. Each learner’s
participation is assessed for the report. Your child’s physical wellbeing is very important to
us. The sport lessons will contribute to a healthy development. In addition, we would like
you to encourage your child to take part in at least one SPORT AG in the afternoons.
09/03/2019 – Ball Sports Day and Swim Gala (Gr 5-12)
15/03/2019 – Swim Gala (Primary School)
23/08/2019 – Bundesjugendspiele/Athletics Day (VS-Gr12)
19/10/2019 – Fun Run (VS-Gr12)
If your child should miss any of the events above, he/she will have to attend the catch up
day, which will be determined as soon as possible by the Sports Department. All excuses
must be handed in to the Principal, Ms. Kiehn, in advance or a doctor’s certificate must be
submitted.
All performances count towards the report mark.
Sportswear - All clothes that are available at the school clothing shop are accepted
as correct school clothes. No other brands are allowed!
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Sport shoes are a must during winter time and need not be expensive.
Black DSP sport short or ski-pants (for girls).
Black DSP tracksuit may be worn in cold weather.
DSP sport shirt.
Pre-school children: any comfortable clothing, no boots, skirts or jeans.
Girls: Black and red one-piece swimsuits.
Boys: Black and red swimming trunks.
Swimming caps (only red) are compulsory for boys and girls; the red cap with the school logo is only
a must for gala swimmers.
Towels, sunscreen and a hat are advisable.
Water bottles are allowed.
Pre-school children: any comfortable swimsuit.

Please ensure that your child knows exactly on which day they have sport and what to wear.
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Clothing must be marked properly (e.g. Name of the child on the label of clothing)
Lost clothing can be collected at the reception.
If your child has a medical problem, please let us know by letter and make sure to bring the
medicine along to class (asthma pump etc.)
If a child can’t participate in sport for the day, due to illness or other reasons, they must submit a
dated letter from the parent/guardian with their phone number provided.
If a child is absent from sport for more than 2 weeks due to illness, we consider it serious and a
doctor’s letter is required.
In case proper clothing is not available, please make sure alternative clothing is packed in, and a
letter stating the reason must be submitted.
Valuables are not allowed during sport.
Any blatant violation of the school rules will result in action taken accordingly.
Spectacles may not be worn during sport unless parents give written permission.

Kind regards,
Sport Department

