
Grundschule Hickengrund
Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Burbach

__________________________________________________________________________________________

Standort Holzhausen, Schulstraße 17, 57299 Burbach

Standort Niederdresselndorf, Vor der Hub 2, 57299 Burbach

 

Name, Vorname und Geb-datum des Kindes:_______________________________

Sportkleidung 

Die Sportkleidung muss ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf bei 

motorischen Tätigkeiten und beim Helfen und Sichern nicht hinderlich sein. Sie muss der 

sportlichen Tätigkeit, der Sportstätte, der jeweiligen Witterung und den jeweiligen 

Temperaturen angepasst sein. Das Tragen der Sportkleidung unter der Alltagskleidung 

vor und nach der schulsportlichen Veranstaltung ist aus hygienischen Gründen nicht 

zulässig. Das gilt insbesondere auch für das in der Sportstätte verwendete Schuhwerk.

Schmuck, kosmetische Besonderheiten

Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden. Haare müssen 
zusammengebunden werden. Kosmetische Besonderheiten wie lange
müssen abgeklebt werden. Piercingteile dürfen weder den oder die Sporttreibenden 
selbst noch andere gefährden. Sie müssen herausgenommen oder wirksam abgeklebt 
werden.  

Im Einzelfall haben die Lehrkräfte zu entscheiden, welche zusätzlichen 
sicherheitsfördernden Maßnahmen zu ergreifen sind. 

aus: Sicherheitsförderung im Schulsport 2015, S.14

 

Ich/Wir haben vom Sportsicherheitserlass („

genommen. 

 

 

______________________              ____________________

Ort, Datum                                       

Grundschule Hickengrund
Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Burbach 

__________________________________________________________________________________________

Standort Holzhausen, Schulstraße 17, 57299 Burbach           

Standort Niederdresselndorf, Vor der Hub 2, 57299 Burbach          

sekretariat@hickengrundschule.de

datum des Kindes:_______________________________

Die Sportkleidung muss ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf bei 

motorischen Tätigkeiten und beim Helfen und Sichern nicht hinderlich sein. Sie muss der 

sportlichen Tätigkeit, der Sportstätte, der jeweiligen Witterung und den jeweiligen 

Temperaturen angepasst sein. Das Tragen der Sportkleidung unter der Alltagskleidung 

vor und nach der schulsportlichen Veranstaltung ist aus hygienischen Gründen nicht 

sig. Das gilt insbesondere auch für das in der Sportstätte verwendete Schuhwerk.

Schmuck, kosmetische Besonderheiten 

Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden. Haare müssen 
zusammengebunden werden. Kosmetische Besonderheiten wie lange Fingernägel 
müssen abgeklebt werden. Piercingteile dürfen weder den oder die Sporttreibenden 
selbst noch andere gefährden. Sie müssen herausgenommen oder wirksam abgeklebt 

Im Einzelfall haben die Lehrkräfte zu entscheiden, welche zusätzlichen 
herheitsfördernden Maßnahmen zu ergreifen sind.  

aus: Sicherheitsförderung im Schulsport 2015, S.14 

Ich/Wir haben vom Sportsicherheitserlass („Sportkleidung/Tragen von Schmuck“) Kenntnis 

______________________              _________________________________

Ort, Datum                                         Unterschrift Sorgeberechtigte/-r 

Grundschule Hickengrund  

 

__________________________________________________________________________________________ 

sekretariat@hickengrundschule.de 

datum des Kindes:_______________________________ 

Die Sportkleidung muss ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf bei 

motorischen Tätigkeiten und beim Helfen und Sichern nicht hinderlich sein. Sie muss der 

sportlichen Tätigkeit, der Sportstätte, der jeweiligen Witterung und den jeweiligen 

Temperaturen angepasst sein. Das Tragen der Sportkleidung unter der Alltagskleidung 

vor und nach der schulsportlichen Veranstaltung ist aus hygienischen Gründen nicht 

sig. Das gilt insbesondere auch für das in der Sportstätte verwendete Schuhwerk. 

Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden. Haare müssen 
Fingernägel 

müssen abgeklebt werden. Piercingteile dürfen weder den oder die Sporttreibenden 
selbst noch andere gefährden. Sie müssen herausgenommen oder wirksam abgeklebt 

Im Einzelfall haben die Lehrkräfte zu entscheiden, welche zusätzlichen 

Tragen von Schmuck“) Kenntnis 

_____________ 


