
              

 

FACHBEREICH SPORT 
AM GYMNASIUM BORNBROOK 

                                                                                                     

ORDNUNGSREGELN                                                                                                                                                                                                    

FÜR DEN FACHBEREICH SPORT AM GYMNASIUM BORNBROOK 

1) Die Sporthalle darf nur in Begleitung und unter Aufsicht einer Lehrperson betreten und genutzt 

werden. Eigenmächtiger Zutritt ist nicht durch die Versicherung abgedeckt und im Falle von Unfällen 

oder Schäden muss dies die Verursacherin oder der Verursacher selber tragen.  

2) Voraussetzung zur Teilnahme am Sportunterricht ist sporttaugliche Kleidung, d. h. Sporthose, T-

Shirt und Hallenschuhe. Dies schließt Schmuck jeglicher Art sowie Kopfbedeckungen1 aus.  

3) Wertgegenstände und Handys können zur Verwahrung am Stundenbeginn in eine Box in der 

Sporthalle gelegt werden. Von Seiten der Schule besteht keine Haftung gegenüber verlorenen oder 

entwendeten Eigentümern.  

4) Nahrungsmittel und Kaugummi sind während des Unterrichts und in der Halle untersagt. Es 

können Getränkeflaschen aus Plastik mit Wasser an die Hallenseite gestellt und diese in den 

Trinkpausen zur Erfrischung genutzt werden.  

5) Entschuldigungen bei Krankheit oder Nichterscheinen müssen innerhalb von einer Woche nach der 

gefehlten Stunde eingereicht und können nur im Entschuldigungsheft mit angemessenem Grund 

akzeptiert werden. Im Falle einer Nichtteilnahme aufgrund einer Erkrankung oder fehlender 

Sportkleidung kann die Stunde durch eine theoretische Ersatzleistung bewertet werden. 

6) Sportgeräte und Materialen werden nach jeder Nutzung wieder abgebaut und ordentlich an den 

ursprünglichen Lagerungsort zurück geräumt. Die Sportlehrerschaft ist dafür verantwortlich, dass alle 

Schülerinnen und Schüler dies ordnungsgemäß tun. Bei Beschädigung oder Verlust von Gegenständen 

wird umgehend die Fachleitung Sport und/oder die Hausmeisterei informiert.  

7) Im Falle von Beschädigung, Vandalismus oder Entwendung der Geräte oder Eigentümer des 

Fachbereichs Sport sowie am Sportunterricht teilnehmender Schüler oder Lehrer, behält die 

Schulleitung sich vor, schulrechtliche und/oder juristische Konsequenzen zu ziehen.  

8) Beim Verlassen der Sporthalle wird sichergestellt, dass alle Lichter ausgeschaltet, Türe und Tore 

abgeschlossen und die Sanitätsräume geöffnet sind. Dabei ist der verantwortliche Fachlehrer die 

letzte Person, die die Halle verlässt und darauf achtet, dass alle Schülerinnen und Schüler dies vor ihm 

getan haben.  

                                                                                                                                                                                                                              

Ich habe die Ordnungsregeln für den Fachbereich Sport am Gymnasium Bornbrook gelesen und 

verstanden. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit ihnen einverstanden und werde diese 

verbindlich befolgen.  

                                                           
1 Ausgenommen sind sportgerechte Kopftücher, die aus religiösen Gründen getragen werden.  


