
„Fair geht vor...“

Fünf Regeln für Fairness im Sport

Ich bin ehrlich. Ich halte mich an die geschriebenen 
und ungeschriebenen Regeln des Sports. Ich will 
mich gleichermaßen bemühen, mit Anstand zu 
gewinnen oder zu verlieren.
Ich bin tolerant. Ich akzeptiere die Entscheidungen 
des Schiedsrichters, auch wenn sie mir ungerecht 
erscheinen. Ich achte meine Gegner, denn ohne sie 
wäre ein Wettkampf nicht möglich.
Ich helfe. Ich kümmere mich um verletzte Gegner 
genauso wie um die Spielerinnen und Spieler 
meiner Mannschaft.
Ich übernehme Verantwortung. Ich fühle mich für 
die körperliche und seelische Unversehrtheit meiner 
Gegner verantwortlich und will nicht um jeden Preis 
gewinnen.
Ich bin für fairen Sport. Ich weiß, dass nur mit 
Ehrlichkeit, Toleranz und Verantwortung ein fairer 
Sport möglich ist.

Gesundheit

Informieren Sie die Sportlehrerin oder den
Sportlehrer über gesundheitliche und körperliche 
Beeinträchtigungen Ihres Kindes.
Nach dem Sportunterricht sollten sich die 
Schülerinnen und Schüler waschen oder duschen 
und die Kleidung wechseln, um Körperhygiene zu 
pflegen und Erkältungskrankheiten vorzubeugen.

Mit Sicherheit mehr Spaß am Sport
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Um das eigene Verletzungsrisiko und das der  
Mitschülerinnen und Mitschüler zu  minimieren, sind 
Schmuck und Piercing-Attribute im Sportunterricht 
abzulegen. 
Nach Rücksprache mit der Lehrperson können 
Piercing-Attribute auch abgeklebt werden. 
Lange Haare sollen zusammengebunden werden.

Für alle Fragen zum Sportunterricht steht Ihnen 
die Sportlehrerin oder der Sportlehrer beratend 
zur Seite.



Tipps und Anregungen 
für den Schulsport
 

 

Ulrich Commerçon
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Befreiung vom
Schulsport
Wann?

Sich bewegen und Sport treiben sind elementare 
Bestandteile einer ganzheitlichen und gesunden 
Entwicklung, deshalb sollte eine Sportbefreiung 
verantwortungsbewusst beantragt werden. Bei 
Verletzungen oder Krankheiten, die eine Teilnahme 
am Schulunterricht erlauben, 

Wie?

Die Sportbefreiung wird mit einer „Entschuldigung“ der 
oder des Erziehungsberechtigten oder der volljährigen 
Schülerinnen und Schüler formlos beantragt.
Nach mehr als zwei Sportunterrichtstagen ist 
eine ärztliche Bescheinigung erforderlich. Für 
Befreiungen von mehr als zwei Monaten muss ein 
amtsärztliches Attest vorliegen. Ärzte können eine 
Teilbefreiung bescheinigen oder bei geringfügigen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen empfehlen, 
die Anforderungen herunterzusetzen.

Sportkleidung
Für den Sportunterricht wird das Tragen von 
geeigneten Sportschuhen sowie funktionsfähiger 
und atmungsaktiver Sportkleidung empfohlen. 
Zur richtigen Schwimmkleidung gehört eine 
funktionale Badehose oder ein Badeanzug. Bei 
kühler Witterung ist wärmende Kleidung für den 
Unterricht sinnvoll. 

sollen Schülerinnen und Schüler auch beim 
Sportunterricht anwesend sein. Dies gilt ebenso 
für die Randstunden. Vom Sportunterricht befreite 
Schülerinnen und Schüler können unterstützende 
Aufgaben, beispielsweise als Schiedsrichterin oder 
Schiedsrichter, übernehmen.

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,

der Schulsport ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
des Unterrichtes an unseren saarländischen 
Schulen. Er trägt zur motorischen Gesunderhaltung 
des Körpers bei und fördert die Entwicklung der 
Team- und Konfliktfähigkeit sowie das Erlernen  
von Fairness und Durchhaltevermögen.  
Dieses Faltblatt gibt Tipps und Anregungen 
im Bereich Schulsport sowie Empfehlungen, 
um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. 

Ihrem Kind wünsche ich einen unbeschwerten 
Sportunterricht.


