
Regeln und Abläufe  für den Sportunterricht 

 
(1) Leistungsbewertung 

 
Die Note besteht aus 1/3 Leistung und 2/3 AT. Die Leistung setzt sich aus der  folgenden 
Teilen zusammen: 

 
a) Cooper-Test 
b) Erwärmung/Team-Teaching, etc. 
c) Leistungsüberprüfungen 
d) Theorietests 
 

(2) Erwärmung/ Cool-Down 
 
Eine Erwärmung bzw. Cool-Down ist einmal durchzufürhen, die Reihenfolge wird 
festgelegt und sollte so eingehalten warden.  
Je innovativer und abwechlungsreicher die Erwärmung ist, desto besser wird sie 
bewertet. 
Lauf-ABC, Kraftzirkel und ein einfaches Spiel wie Zehnerball sind zwar durchaus 
zweckmäßig, sollten aber nicht jedes Mal angeboten werden. 
Sollte die Erwärmung von mehr als einem Schüler durchgeführt werden, sollte darauf 
geachtet werden, dass beide Schüler zu gleichen Anteilen an den Unterweisungen 
beteiligt sind. Ansonsten kann die Leistung nicht klar nachvollzogen werden und fällt 
schlechter aus. 
 
Informationen auf dem Extrablatt beachten! 

 
(3) Der Allgemeine Teil (AT) macht 2/3 der Sportnote aus und beinhaltet: 

 

 pünktliches Erscheinen in der Halle mit Sportzeug, ohne Schmuck 

 regelmäßige Teilnahme, 

 die Fähigkeit und den Willen, Anweisungen des Lehrers umsetzen (auch Leistung 
spielt         hier eine Rolle- wer eine durchschnittliche bis schlechte Leistung erzielt, 
kann im AT-Bereich  keine Note 'sehr gut' erhalten.) 

 Beteiligung an mündlichen Unterrichtsgesprächen 

 selbstständiger Auf- und Abbau, ohne Aufforderung durch den Lehrer 
 

Informationen auf dem Extrablatt beachten! 
 

 
(4) Nichtteilnehmende Schüler 

 

 sollen unaufgefordert den Grund ihrer Nichtteilnahme ansagen (vergessenes 
Sportzeug wird einmal toleriert, ab dem 2. Mal gibt es für die Stunde 0P) 
 

 müssen sich mittels Laufzettel entschuldigen 
 

 ein Attest ist notwendig, falls: 



 an diesem Tag eine Erwärmung des betroffenen Schülers ansteht, die nicht 
durchgeführt werden kann (im Ausnahmefall kann dies auch ohne Sportzeug oder 
ohne aktive Teilnahme erfolgen). 

 eine Prüfung (theoretisch oder praktisch) ansteht. 
der Coopertest gelaufen werden soll. 
 

 bekommen entweder ein Extraaufgabe, die benotet wird oder helfen/sichern/bauen 
ab/auf usw.. Hier ist für die AT-Note besonders entscheidend, dass Hilfe 
selbstständig angeboten wird und nicht erst nach Aufforderung erfolgt. 
 

 versammeln sich ebenfalls im Kreis und nehmen an kognitiven Phasen etc. teil, bzw. 
folgen den mündlichen Anteilen des Unterrichts. 
 

 Handys sind tabu. 
 

 
(5) Fehlende Schüler 

 
Der AT kann nur in einem guten Bereich liegen wenn regelmäßig am Unterricht 
teilgenommen wurde. Schüler mit hohen Fehlzeiten werden ohne Vorankündigung zu 
mündlichen Überprüfungen oder Theorietests herangezogen, sobald sie anwesend sind. 
Nur so kann eine Bewertung erfolgen. 
Grundsätzlich ist der Lehrer vorab per Mail zu informieren, wenn am Unterricht nicht 
teilgenommen werden kann. Sollte eine Leistungüberprüfung erfolgen, so muss binnen 3 
Schultagen dem Sportlehrer!  das Attest vorliegen, ansonsten wird die nicht erbrachte 
Leistung mit 0P bewertet und kann auch nicht nachgeholt werden. 

Die Mailadresse ist ___________________________, das Fach hat die Nummer __. 

Schüler, die nicht am Unterricht teilgenommen haben, sind grundsätzlich in der Pflicht, 
sich durch Mitschüler zu informieren, was passiert ist und in den Besitz von Bögen und 
Materialien zu kommen, die ausgegeben wurden. 

 
(6) Handys 

 
Handys sind für alle Schüler in der Sporthalle nicht zu verwenden und bleiben während 
des gesamten Unterrichts in der Tasche. Der Verbleib von jeglichen Wertsachen in den 
Umkleideräumen ist nicht zu empfehlen, vielmehr haben Sie die Möglichkeit ihre Sachen 
mit in die Turnhalle zu nehmen und diese dort abzustellen. 


