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 Allgemeine Regeln und Bestimmungen 

Uniform Regeln 
Allgemeine Regeln zu den Sportuniformen 

• SchülerInnen müssen eine von der Schule ausgehändigte Sport Unform tragen. 

• Lange Haare (egal ob Junge oder Mädchen), die in die Augen fallen, müssen zu 
einem Zopf, Dutt oder Pferdeschwanz gebunden sein. 

• Für die jeweilige Sportart ist geeignetes und passendes Schuhwerk erforderlich 
(siehe unten). 

• Auf Grund der besseren Fußhygiene sollten zu allen Sportschuhen Socken getragen 
werden. 

• Die SchülerInnen müssen eine Wasserflasche, ein Handtuch und geeignete Kleidung 
für die Zeit vor und nach dem Sport mitbringen. 

• Uhren, Schmuck und Accessoires müssen aus Sicherheitsgründen vor dem 
Sportunterricht abgelegt werden. Ohrringe, die nicht abgelegt werden können, 
müssen mit einem Tape abgeklebt werden. 

Sportunterricht in der Halle 

• In den Sporthallen muss bei allen 
Aktivitäten nicht abfärbende Schuhe 
(andere als die Alltagsschuhe) 
getragen werden. Dies gilt nicht für 
Tanz und Gymnastik, das barfuß 
durchgeführt werden kann. 

Sportunterreicht draußen 

• Für die jeweilige Sportart muss 
geeignetes Schuhwerk getragen 
werden: zum Beispiel Fußballschuhe 
für das Fußballtraining. 

• Die SchülerInnen müssen einen 
Sonnenhut/eine Kappe tragen. 

Schwimmunterricht 

• Alle SchülerInnen müssen im Schwimmbad immer eine Badekappe tragen. 

• Männliche Schüler sollten kurze Hosen tragen, die nicht länger als knielang sind. 
‘Jammer’ oder enge Schwimmshorts werden empfohlen. 

• Weibliche Schülerinnen sollten einen einteiligen Badeanzug tragen; Bikinis sind 
in keiner Altersgruppe erlaubt. 

• Langärmlige Schwimmshirts sind für alle SchülerInnen optional; bitte stellen Sie 
sicher, dass sie aus Sicherheitsgründen und zur Verringerung des Widerstands 
enganliegend sind. 

• Schwimmbrillen sind freiwillig, werden aber empfohlen (keine Taucherbrillen). 

• Die SchülerInnen sollten eine wasserdichte Plastiktüte mitbringen, um die nasse 
Badekleidung nach dem Schwimmunterricht zu verstauen. 
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Bitte beachten: 

• Wenn SchülerInnen mehr als zweimal hintereinander ohne angemessene 
Ausrüstung oder Kleidung zum Sportunterricht erscheinen, werden die Eltern 
vom Sportlehrer kontaktiert und an die Regeln erinnert. 

• Wenn die SchülerInnen am ‘Casual Day‘ Sportunterricht haben, müssen sie 
geeignete Sportkleidung und Schuhe für den Unterricht tragen. 

 

 Weg zum Sportunterricht 

 
ES Klasse 1 und 2 

• Die SchülerInnen werden von ihren 
KlassenlehrerInnen/AssistentInnen 
zum Sport- und Schwimmunterricht 
begleitet. 

• SchülerInnen werden entlassen, 
sobald sich alle SchülerInnen der 
Klasse umgezogen haben. 

• SchülerInnen werden von 
Klassenlehrkräften/AssistentInnen 
an der Turnhalle abgeholt. 

ES (Klassen 3-12) & GS 
(Klassen 1-12) 

• SchülerInnen müssen 
außerhalb des K-Blocks, am 
Plaza/am Übergang zum K-
Block auf ihren Sportlehrer 
warten, außer es wurde vom 
Sportlehrer anders 
kommuniziert. 

• SchülerInnen müssen immer 
über die Brücke von der 
Kantine zum K-Block laufen. 
Sie dürfen nicht im 
Erdgeschoss über den 
Parkplatz laufen. 

• SchülerInnen dürfen den Pool 
nicht betreten, bis die 
Lehrkraft die 
Unterrichtsstunde beginnt 
und das Betreten erlaubt. 

 

 Regeln in den Umkleiden 

 
Regeln für die ganze Schule 

• Die Umkleideräume müssen sauber hinterlassen werden. 

• Die SchülerInnen müssen sich in der Umkleidekabine stets ruhig und 
respektvoll verhalten. 

• SchülerInnen müssen vor dem Schwimmunterricht zur Toilette gehen 
und duschen. 
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• SchwimmerInnen müssen sich vor Betreten des Schwimmunterrichts 
waschen und sich danach gründlich abduschen. 

 
Regeln in der Grundschule 

• SchülerInnen dürfen am Tag 
ihrer Sportstunde die PE 
Uniform tragen. 

• SchülerInnen dürfen auch nach 
der Sportstunde ihre 
Sportuniform anbehalten. 

Regeln in der Sekundarstufe 

• SchülerInnen müssen nach dem 
Sport- und Schwimmunterricht 
duschen. 

• SchülerInnen müssen sich nach 
dem Sportunterricht umziehen und 
die Schulunform tragen. 

 

 Schwimm-Regeln 

• Betreten des Schwimmbereichs nur mit Erlaubnis der Lehrperson 

• SchülerInnen dürfen den Schwimmbereich nicht ohne die Erlaubnis der 
Lehrkraft verlassen. 

• SchülerInnen dürfen nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis von den Blöcken 
springen. 

• SchülerInnen dürfen keinen Salto, rückwärts oder in irgendeiner Art, die die 
Lehrkraft als gefährlich erachtet, in den Pool springen. 

• SchülerInnen dürfen nicht außerhalb des von der Lehrkraft markierten 
Bereiches schwimmen. 

• SchülerInnen sollen nicht auf der Leine stehen oder sie festhalten, außer im 
Notfall. 

• SchülerInnen dürfen Wasser zum Trinken mitbringen – es sind keine 
Glasflaschen erlaubt. 

• SchülerInnen müssen auf die Anweisungen der Bademeister achten und diese 
befolgen. 

• SchülerInnen dürfen nicht um den Pool rennen. 
 
Im Notfall wird mehrmals gepfiffen. SchülerInnen müssen sofort zu den 
Seitenlinien/den Pool verlassen und der/die AssistentIn kümmert sich um die 
Klasse. 
 

 Verhaltensregeln auf dem Fußballplatz und in der 
Sporthalle 

• Wertgegenstände dürfen während der Sportstunde nicht in den Umkleidekabinen 
gelassen werden. Bitte alle Gegenstände in der Schultasche verstauen und die 
Tasche am Spielfeldrand aufbewahren. 
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• Das Essen und Trinken in der Halle ist nicht erlaubt. Wasserflaschen sollen 
draußen/am Spielfeldrand aufbewahrt werden oder wie von der Sportlehrkraft 
instruiert. 

 

 Krankmeldung vom Sportunterricht 

Sollten SchülerInnen aus irgendeinem Grund nicht am Sportunterricht teilnehmen 
können, 

• müssen Eltern/Erziehungsberechtigte oder First Aid eine E-Mail an die 
Sportlehrkraft senden. 

• wird die Sportlehrkraft dies eintragen. 

• muss der Schüler/die Schülerin ein Attest vorlegen, wenn er/sie zwei Sportstunden 
hintereinander fehlt. Dieses soll der Sportlehrkraft direkt vor 
Sportunterrichtsbeginn vorgelegt werden. 

 

Wenn der/die SchülerIn vom Sportunterricht befreit ist, 

• soll er/sie passiv am Sportunterricht teilnehmen (am Rand sitzen) und sich im 
Blickfeld der Sportlehrkraft aufhalten. 

• kann die Klassenleitung in Absprache mit der Sportlehrkraft zustimmen, auf die 
Teilnahme am Sportunterricht zu verzichten, wenn der/die SchülerIn über einen 
längeren Zeitraum entschuldigt ist, und sich in der Stunde in der Bibliothek oder 
einem anderen beaufsichtigten Bereich aufhalten. 

• muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden, die eine chronische Krankheit 
bestätigt, z. B. Asthma, oder es muss eine Befreiung von anstrengenden oder 
bestimmten Sportarten attestiert werden und das Original gezeigt und eine Kopie 
an die Sportlehrkraft ausgehändigt werden und der ‘Director‘ der Abteilung ist zu 
benachrichtigen. 


