
 

 

 

Infobrief Sport  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
mit diesem Infobrief möchten wir Euch/ Sie über grundlegende Informationen zum Fach Sport 
an unserem Gymnasium informieren.  

 
 Sommerspiele 

 
Vor den Sommerferien finden die „Sommerspiele“ statt, bei denen sich die Klassen nach 

Jahrgangstufen in verschiedenen Sportarten untereinander messen. Pro Klassenstufe 

gibt es einen Wanderpokal, der ganzjährig im Schaukasten Sport ausgestellt ist. 

 

 5. Klasse: Völkerball und ein Fußballturnier auf der Klassenfahrt 

 6. Klasse: Indian Dutch 

 7. Klasse: Handball auf Kleinfeld 

 8. Klasse: Fußball 

 9. Klasse: Ultimate Football 

 10. Klasse: Volleyball 

 

 Regelungen im Krankheitsfall 
 
Es gelten folgende Regelungen:  Schüler, die zur Schule kommen, aber aus 
gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen können, unterliegen der 
allgemeinen Schulpflicht und müssen am Sportunterricht teilnehmen. Sie übernehmen 
unterrichtdienliche Aufgaben, die mit in die Bewertung einfließen können. Die 
Anwesenheitspflicht  gilt auch für Randstunden. Eltern dürfen ihre Kinder nicht durch 
eine schriftliche Erlaubnis früher nach Hause entlassen.  
 

Zudem gelten die empfohlenen Regelungen aus der Handreichung „Schulsport in 
Hamburg 2012/2013“: 
 
- Über eine bis zu zwei Wochen dauernde Befreiung von der aktiven Teilnahme 

am Sportunterricht entscheidet die Sportlehrkraft, nachdem die Eltern die Gründe 
für die Nichtteilnahme plausibel dargelegt haben, es sei denn, die Gründe sind 
offenkundig (z.B. Gipsbein). 

- Über eine bis zu sechs Wochen dauernde Befreiung von der aktiven Teilnahme 
am Sportunterricht entscheidet die Sportlehrkraft, nachdem ein ärztliches Attest 
vorgelegt wurde, es sei denn, die Gründe sind offenkundig. 

- Über eine länger als sechs Wochen dauernde Befreiung von der aktiven 
Teilnahme am Sportunterricht entscheidet die Sportlehrkraft, nachdem die 
Schülerin/der Schüler ein amts- oder schulärztliches Attest vorgelegt hat, es sei 
denn, die Gründe sind offenkundig. 

 
 Schmuck und  Kopftücher im Sportunterricht 
 
Aufgrund des hohen Verletzungsrisikos darf während der Sportstunde kein Schmuck wie 
beispielsweise Ohrringe, Armbänder etc. getragen werden. Das Tragen von 
Kopfbedeckung aus religiösen Gründen ist nur erlaubt, wenn das Kopftuch 
„sportgerecht“, also ohne Nadeln, ist. 



 
 

 
 Wertsachen im Sportunterricht 
 
Zwar besteht im Allgemeinen die Möglichkeit Wertsachen während der Sportstunde zu 
verstauen (Kiste, Lehrerzimmer oder abgeschlossene Umkleide), wir weisen aber 
ausdrücklich darauf hin, dass die  Schule keinerlei Haftung im Schadens- oder Verlustfall 
übernimmt.  

 
 Sportprojekttage 
 
Nach dem Motto „Jeder Schüler soll während seiner Schulzeit mindestens eine Sportart 
für sich entdecken“ führt das Gymnasium Süderelbe in den Klassen 7 - 10  einen 
Sportprojekttag im Klassenverband durch. Es werden dazu außerschulische Lernorte 
besucht, sodass die klassischen Schulsportarten eine Ergänzung finden (z.B. 
Bogenschießen, Kanufahren, Wasserski, Selbstverteidigung, Boxen, Tanzen usw.) Die 
Kosten belaufen sich pro Schuljahr auf max. 15€. 

 
 Coopertest und Bundesjugendspiele 
 
Die Bundesjugendspiele finden jährlich im späten Frühling statt und gehen zu 20% in die 
Halbjahresnote des 2. Halbjahres ein. Bei Ganzjahresnoten wird entsprechend 
gewichtet. 
 
Der Coopertest (12 Minuten laufen, erreichte Meterzahl wird gewertet) wird in den 
Klassenstufen 7-10 mindestens im 1. Halbjahr einmal durchgeführt. Er geht zu 20% in 
die Halbjahresnote des 1. Halbjahres ein. Die regelmäßige Durchführung des 
Coopertests dient als Vorbereitung auf den verpflichtenden Coopertest in der Oberstufe.  

 
Wir hoffen, Euch/ Ihnen einen ersten Einblick in das Fach Sport ermöglicht zu haben. Wir 
freuen uns euch am Gymnasium Süderelbe begrüßen zu dürfen. 
 

 

 
 


