
          St.  Engelbert Grundschule  

                               Kath. Grundschule I  

    Am Derker Tor 1                                    
                                        59929 Brilon 

St. Engelbertschule ! Am Derker Tor 1 ! 59929 Brilon 

 
 

Tel. :                 02961 / 9632-0 
Fax:                02961 / 9632-20 
E-Mail :  info@engelbertschule-brilon.de 
Homepage:    www.engelbertschule-brilon.de 
Datum:       04.10.2016 

  

Sicherheit	  im	  Schulsport	  
Liebe	  Eltern,	  

aus	  gegebenem	  Anlass	  informieren	  wir	  Sie	  zu	  den	  geltenden	  Sicherheitsbestimmungen	  im	  Schulsport.	  
Die	  Regelungen	  sind	  im	  Erlass	  „Sicherheitsförderung	  im	  Schulsport“	  durch	  das	  Ministerium	  für	  Schule	  
und	  Weiterbildung	  NRW	  vorgegeben.	  

Im	  Sportunterricht	  müssen	  Schmuck	  und	  Uhren	  generell	  abgelegt	  werden.	  	  
Das	  gilt	  auch	  für	  Stoff-‐	  oder	  Kunststoffarmbänder.	  	  

In	  Ausnahmefällen	  und	  nach	  Rücksprache	  mit	  der/dem	  SportlehrerIn	  darf	  medizinischer	  Ohrschmuck	  
wirksam	  abgeklebt	  werden.	  Das	  Abkleben	  gilt	  nicht	  für	  den	  Schwimmunterricht,	  da	  das	  Wasser	  das	  
Abkleben	  unwirksam	  macht.	  	  

Das	  Abkleben	  bzw.	  Herausnehmen	  von	  Ohrringen	  muss	  durch	  Sie	  als	  Eltern	  bereits	  zu	  Hause	  erfolgen.	  
Ihr	  Kind	  kann	  ggf.	  auch	  vor	  dem	  Sportunterricht	  selbst	  abkleben	  oder	  Ohrringe	  und	  Schmuck	  ablegen.	  
Geeignetes	  Pflaster	  oder	  Tape	  muss	  ebenso	  wie	  ein	  Gefäß	  zur	  sicheren	  Aufbewahrung	  mitgebracht	  
werden.	  Für	  die	  Aufbewahrung	  wird	  keine	  Haftung	  übernommen.	  	  

Darüber	  hinaus	  müssen	  lange	  Haare	  zusammengebunden	  werden.	  Beim	  Schwimmen	  sind	  ggf.	  
Badekappen	  sinnvoll,	  da	  sie	  die	  Haare	  zusammen	  halten	  und	  weniger	  nass	  werden	  lassen.	  

Im	  Schwimmunterricht	  muss	  geeignete	  Badebekleidung	  (Badeanzug	  /	  nicht	  zu	  weite	  Badehose)	  
getragen	  werden.	  Bikinis	  und	  weite	  Shorts	  sind	  für	  sportliche	  Aktivität	  im	  Wasser	  nicht	  geeignet.	  
Schwimmbrillen	  dürfen	  nur	  zum	  Streckentauchen	  (bis	  max.	  2m	  Wassertiefe)	  und	  Schwimmen	  getragen	  
werden.	  Zum	  Springen	  und	  Tieftauchen	  müssen	  Brillen	  aus	  Sicherheitsgründen	  abgelegt	  werden.	  	  

Die	  Möglichkeiten	  zum	  Föhnen	  der	  Haare	  sind	  begrenzt.	  Insbesondere	  in	  der	  kommenden	  kälteren	  
Jahreszeit	  empfehlen	  wir	  dringend	  das	  Tragen	  einer	  Mütze	  nach	  dem	  Schwimmen.	  Eigene	  Föhne	  
können	  mitgebracht	  werden.	  

Im	  Sinne	  der	  Sicherheit	  Ihrer	  Kinder	  bitten	  wir	  Sie	  um	  Verständnis	  und	  Ihr	  Mitwirken.	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

gez.	  Monika Aßheuer-Waller	   	   	   gez.	  Simone Jung	  
Schulleiterin	   	   	   	   	   Schulsportleiterin	  
	  
	  	  Bitte	  diesen	  Abschnitt	  bis	  zum	  07.10.16	  zurück	  an	  die	  Klassenlehrer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  
	  
Name	  des	  Kindes:	  ____________________________	  	  	  Klasse:_______	  
	  
Wir/Ich	  habe/n	  das	  Schreiben	  vom	  04.10.16	  erhalten	  und	  haben	  von	  den	  Regelungen	  zur	  Sicherheit	  im	  
Schulsport	  Kenntnis	  genommen.	  
	  
	  
Unterschrift	  der/s	  Erziehungsberechtigten:_______________________________________________	  


