Regeln für die Sporthalle –
Schulsport am BKCR
Vor dem Sportunterricht
- Die SuS warten vor dem SH-Gebäude. Jeder Sportlehrer ist dafür verantwortlich, dass nur
seine Klasse in die Umkleiden gelangt.
- Es wird kein Essen (insbesondere „Burgerking Menüs“) in das SH-Gebäude mitgenommen.
- Die Lehrkraft und SuS sind dafür verantwortlich, dass die Umkleiden sauber verlassen
wurden.
- Die SuS erhalten den Umkleidekabinenschlüssel erst, wenn alles aufgeräumt ist.
- Die Lehrkraft trägt die Verantwortung für die Schlüssel der Umkleiden. Wertsachen sollten
aber mit in die Halle genommen werden.

Sportkleidung und Hygiene
-

Die Lehrkraft und die SuS tragen geeignete Sportkleidung und Sportschuhe.
Die TH wird ausschließlich mit sauberen Hallensportschuhen betreten.
Die SuS dürfen in die Sporthalle ausschließlich Wasser in Plastikflaschen mitnehmen.
Armbanduhren, Schmuckteile sowie Haarspangen werden vor Unterrichtsbeginn abgelegt.
Alle Brillenträger müssen über das Tragen eine Sportbrille (evtl. Kontaktlinsen) informiert
werden.
- Die Lehrkraft unterrichtet die SuS, dass Piercings abgelegt bzw. abgeklebt werden sollten.
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Geräte und Matten
- Die SuS halten sich vor, während und nach dem Sportunterricht nicht im Geräteraum auf.
- Die Sportgeräte werden von der Lehrkraft vor der Verwendung auf Funktionssicherheit und
auf äußerlich erkennbare Mängel überprüft.
- Sportgeräte, die nicht mehr funktionssicher sind, werden sofort für jede weitere Benutzung
gesperrt und so verwahrt, dass sie nicht irrtümlicherweise wieder benutzt werden. Defekte
Geräte werden in den Regieraum 2 (Umkleide männliche Sportkollegen) gestellt.
- Es sollten nur so viele Sportgeräte (insbesondere Bälle) aus den Schränken entnommen
werden, wie tatsächlich benötigt werden. Tipp: Hockeybälle / TT-Bälle abzählen!
- Die Lehrkraft überzeugt sich davon, dass die Sportgeräte vollzählig und ordnungsgemäß
weggeräumt werden und die Schränke bzw. Ballwagen abgeschlossen werden.
- Die Garagentore werden ebenfalls verriegelt.
- Die Weichböden werden ordnungsgemäß befestigt und gesichert.

Nach dem Sportunterricht
- Die Lehrkraft ist verpflichtet, die Klasse mit der durchgeführten Sportstunde in die
ausgelegten Ordner (Regieraum 1) einzutragen. Bei defekten Sportgeräten ist dies in die
Mängelliste einzutragen.
- Es darf kein Müll in der Sporthalle liegenbleiben (z.B. Taschentücher, Trinkflaschen).
- Die Zugangstüren der Umkleiden werden aufgeschlossen.
- Die Lehrkraft ist für das Einsammeln und den Verbleib der Schlüssel in der Sporthalle
verantwortlich.
- Die Lehrkraft überprüft die Sauberkeit der genutzten Umkleiden.

