
Organisatorische Hinweise zum Schulsportunterricht 

Karlsruhe, den 07.07.2017, Hans-Joachim Wachter  



Organisatorische Hinweise:  
Sportkleidung, Schmuck und Piercing 

• Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler  

   tragen geeignete Sportschuhe und  

   Sportkleidung    

• Uhren, Schmuck, Piercing, Haarspangen  

  werden vor Unterrichtsbeginn abgelegt oder  

  abgeklebt 

• Lange Haare werden mit einem Haarband  

  zusammengehalten  



Organisatorische Hinweise:  
Präventive Rahmenbedingungen und Regelungen 

• Lehrkraft betritt die Sportstätte  

  als Erste und verlässt sie als Letzte 

• Lehrkraft wählt ihren Standort so,  

  dass sie die Klasse gut überblicken kann  



Organisatorische Hinweise:  
Ordnungsrahmen 

• Türen und Geräteraumtore sind  

  während des Unterrichtsbetriebs 

  geschlossen 

• Bei bewegungsintensiven Übungen oder Spielen wird auf ausreichend 

  Sicherheitsabstand zu Hallenwänden, Geräteeinbauten, Sportgeräten und 

  unbeteiligten (pausierenden) Mitschülerinnen und Mitschülern geachtet   

• Nicht benötigte Sportgeräte werden 

  weggeräumt, um Stolperstellen zu 

  vermeiden 

• Während des Übungsbetriebs halten sich keine Schülerinnen und Schüler  

  im Geräteraum auf 



Organisatorische Hinweise:  
Sportverletzungen und Erste Hilfe 

• Zur Verletzungsvorsorge wird dem  

  Aufwärmen und den vorbereitenden 

  Übungen ausreichend Zeit eingeräumt 

• Die Sportlehrkraft sollte möglichst  

  ausgebildete Ersthelferin/Ersthelfer sein 

  und sich regelmäßig fortbilden 

• Mit der Klasse werden zum Schuljahres- 

  beginn Maßnahmen bei 

  Sportverletzungen besprochen und  

  eingeübt  

• Notruf-Meldeeinrichtungen,  

  Verbandkästen und Verbandmaterial  

  werden regelmäßig kontrolliert und 

  ergänzt 



Organisatorische Hinweise:  
Helfen und Sichern 

• Schülerinnen und Schüler werden mit  

  der Hilfe- bzw. Sicherheitsstellung 

  vertraut gemacht 

• Es werden nur Schülerinnen und 

  Schüler zur Hilfestellung eingeteilt,  

  die dazu in der Lage sind 

• Für das Erlernen der  

  Helfer- und Sicherungsgriffe  

  wird genügend Zeit eingeplant 

• Helfer- und Sicherungsgriffe werden  

  regelmäßig wiederholt (zumindest  vor  

  den entsprechenden Übungen) 



Organisatorische Hinweise:  
Ballspiele allgemein 

• Sporthalle ist sicherheitstechnisch  

  für Ballspiele geeignet 

 

   - Sportboden rutschhemmend und trocken  

   -  Wände, Verglasungen, Beleuchtungs- 

      element sind ballwurfsicher 

   -  Hallenstirnwände verfügen über  

      Prallschutz oder sind mit Matten  

      abgedeckt 

• Türen und Geräteraumtore sind während es Spielbetriebs geschlossen 

• Auf ausreichende Sicherheitsabstände zwischen Spielfeldbegrenzungen und 

  Wänden sowie zuschauenden Schülerinnen und Schülern wird geachtet 

• Spielfeldmarkierungen, Übungs- und Spielzonen sind deutlich erkennbar 



Organisatorische Hinweise:  
Ballspiele allgemein 

• Es wird nur geeignetes, einwandfreies  

  Ballmaterial verwendet 

  (z. B. leichte Bälle für Anfänger) 

• Alle nicht benutzten Bälle und  

  Spielgeräte werden in Sammelbehältern 

  (z. B. Ballwagen) aufbewahrt 

• Spielregeln sind auf die räumlichen Verhältnisse und die Zielgruppe  

  abgestimmt, allen bekannt und akzeptiert. Auf Einhaltung wird geachtet. 

• Anweisungen der Lehrkraft sind eindeutig und verständlich.  

• Mitspieler und Gegenspieler sind deutlich gekennzeichnet 



Organisatorische Hinweise:  
Fußball und Handball 

• Bei Sportplätzen wird darauf geachtet,  

  dass die Spielfläche spieltauglich ist 

  (ebene Spielfläche, keine Löcher im Rasen,  

   keine hervorstehenden Begrenzungskanten,  

   keine herumliegenden Steine oder Scherben) 

• Kleinfeldtore sind gegen Umkippen gesichert  

  (z. B. durch Schraubverbindungen) 

• Wandbereiche neben den Toren sind besonders 

  abgesichert  

  (z. B. mit Weichböden oder Matten) 

• Kleinfeldtore sind in einwandfreiem Zustand 

  (keine vorstehenden Netzhaken, kein gesplitterter  

   oder gebrochener Torrahmen; 

   feste Verschraubung von Gestell und Pfosten) 



Organisatorische Hinweise:  
Basketball 

• Schwenkbare Basketballbretter müssen in  

  Spiel(End-)stellung fest arretiert sein  

• Übungsbretter, die direkt an der Wand  

  angebracht sind, werden nur zu Wurf- 

  und Übungszwecken genutzt   

  (und nicht für Basketballspiele) 

• Spielbretter und Körbe sind 

  in einwandfreiem Zustand 

  (nicht gebrochen oder gesplittert,  

   keine losen, beschädigten oder abgerissenen 

   Hacken, Wandbefestigung nicht gelockert) 

• Dunking-Versuche am Basketballkorb mit dem  

  Minitrampolin sind verboten 



Organisatorische Hinweise:  
Volleyball 

• Es werden nur rückschlagfreie Spannvorrichtungen  

  mit Selbsthemmung verwendet 

• Es werden nur einwandfreie Seilendverbindungen  

  und Spannleinen benutzt 

  (Stahlseile sind in unbelastetem Zustand ohne Knickstellen, 

   Seile frei von hervorstehenden Einzeldrähten) 

• Pfosten sind nach dem Netzaufbau noch senkrecht 

• Netze sind in einwandfreiem Zustand (keine Löcher) 



Organisatorische Hinweise:  
Schneesportveranstaltungen 

• Lehrkräfte sollten über die erforderlichen Kenntnisse,  

  Bewegungsfertigkeiten und Techniken verfügen  

• Lehrkräfte müssen für den praktischen Unterricht  

  im Bereich des Alpinen Skilauf und Snowboardfahren 

  eine spezielle Qualifikation nachweisen können 

  (Lizenz oder Berechtigungsschein) 

• Lernziele werden am Fahrkönnen der Schülerinnen und  

  Schüler, den Schnee- und Geländeverhältnissen,  

  der Gruppengröße und dem Betrieb auf der Piste 

  ausgerichtet 



Organisatorische Hinweise:  
Schneesportveranstaltungen 

• FIS- und Liftregeln sind zu beachten 

• Fahren abseits präparierter Pisten (Freeriding)  

  und das Befahren eines Streckenabschnittes  

  mit Zeitmessanlagen (Speedstrecken) 

  im Rahmen schulischer  Veranstaltungen 

  ist zu untersagen 

• „Freies Fahren“ (Befahren der Piste von Schülerinnen und Schülern in Klein- 

  gruppen mit mindestens drei Personen auf einem überschaubaren Strecken- 

  abschnitt ist erlaubt, wenn sich eine Lehrkraft in diesem Streckenabschnitt  

  aufhält.  

  Hierdurch wird gewährleistet, dass die Lehrkraft im Notfall helfen kann. 



Organisatorische Hinweise:  
Richtiger Gerätetransport und Aufbau 

• Gerätetransport und Aufbau erfolgt ruhig und geordnet  

• Schülerinnen und Schüler werden hinsichtlich Gewicht und Größe der  

  Turngeräte nicht überfordert 

  (Anzahl der Schülerinnen und Schüler auf Turngeräte abstimmen) 

• Schülerinnen und Schüler werden zu Schuljahresbeginn in den    

  Gerätetransport und Aufbau eingewiesen. Der richtige Transport und Aufbau 

  (Auf-, Ein- und Verstellen der Turngeräte) wird regelmäßig geübt 



Organisatorische Hinweise:  
Richtiger Gerätetransport und Aufbau 

• Lange Sportgeräte, wie Reckstangen oder Bände werden an beiden Enden 

  getragen 

• Für große Geräte, wie Barren oder Mattentransportwagen werden freie, breite  

  Transportwege geschaffen 

• Überladen des Mattentransportwagens oder Missbrauch (mitfahren, darauf  

  herumturnen) verbieten 

• Gerätenutzung vor Abschluss des Auf- oder Umbaus bzw. vor Freigabe durch  

  die Lehrkraft ist verboten 



Organisatorische Hinweise:  
Richtiger Lagerung der Turngeräte 

• Beim Abbau die Turngeräte in „Grundstellung“ bringen und zur Lagerung 

  im Geräteraum entspannen (z. B. Barrenholme „herunterfahren“, Höhen- und 

  Seitenverstellung entspannen  

• Reckstangen, Volleyballstangen in vorgesehenen Halterungen aufbewahren 

• Ungesichertes Abstellen von Geräten vermeiden (Transportrollen während  

  der Aufbewahrung entlasten) 

• Im Geräteraum auf Übersichtlichkeit und Ordnung sowie auf freien Zugang 

  zu allen Geräten achten 

• Spielen und Toben im Geräteraum verbieten 


