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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler:innen, 
 

mit diesem Merkblatt möchten wir über wichtige Regelungen zum Schulsport an der 
JKG informieren. Gemäß dem Erlass zur Sicherheitsförderung im Schulsport, in der aktuellen 
Version vom 1.8.2020, ist beim Schulsport aus sicherheits- und gesundheitsförderlichen 
Gründen grundsätzlich von allen Beteiligten angemessene und passende Sportkleidung zu 
tragen. 
 

- 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.  

- Bei der Ausübung bestimmter Sportarten ist besondere Schutzausrüstung notwendig. 
Hierüber informiert die Lehrkraft. 
 

- Zudem ist beim Schulsport Bekleidung nicht angemessen, bei der die Unterwäsche zu 
sehen ist. Gleiches gilt für Hotpants, Oberteile mit sehr weitem Ausschnitt und 
bauchfreie Oberteile. 
 

Die jeweilige Lehrkraft stellt sicher, dass diese Anforderungen erfüllt sind. 
 

Für Schmuck und kosmetische Besonderheiten gelten gemäß dem Sicherheitserlass folgende 
Regelungen:  
 

- Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden. 
- Lange Haare müssen zusammengebunden werden.  
- Lange Fingernägel müssen abgeklebt werden.  
- Piercingteile dürfen weder den oder die Sporttreibenden selbst noch andere 

gefährden. Sie müssen herausgenommen oder wirksam abgeklebt werden. 
Innenliegende Piercingteile, die weder den oder die Sporttreibenden selbst noch 
andere gefährden, müssen nicht herausgenommen oder abgeklebt werden (z. B. 
Zungenpiercing). 

- Das zum Abkleben von Fingernägeln und Piercingteilen notwendige Material (Tape) ist 
von den betroffenen Sporttreibenden selbst mit- und rechtzeitig anzubringen. 
 

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

Wir bitten alle Beteiligten an der Umsetzung dieser Regelungen aktiv mitzuwirken und freuen 
uns auf einen interessanten Sportunterricht mit unseren Schüler:innen.  
 
Die Fachschaft Sport der Janusz Korczak-Gesamtschule Gütersloh 


