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Bewertungsgrundlage für den Sportunterricht an der 

Comenius Schule Herborn 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen,  

aufgrund jüngster Anlässe, hat die Comenius Schule Herborn ein Informationsschreiben bezüglich 

der Regelungen des Sportunterrichts erarbeitet, um Ihnen und Euch mehr Transparenz hinsichtlich 

der Notengebung und der Abläufe bezüglich des Sportunterrichts zu geben. 

Grundlage für einen erfolgreichen Sportunterricht 

Für das Gelingen des Sportunterrichts reicht es nicht, dass die Lehrkraft sinnvolle und interessante 

Lehrmethoden oder Übungsvarianten anbietet. Ein Großteil hängt von der AKTIVEN Teilnahme 

der Schüler und Schülerinnen ab. Das heißt, dass der Schüler / die Schülerin sich nicht nur 

engagiert an den Inhalten beteiligt, die ihm / ihr Spaß und Freude bereiten oder die sie 

interessieren, sondern dass er / sie sich auf alle angebotenen Sportthemen einlässt und versucht 

dort sein / ihr Bestes zu geben.  

Eine wesentliche Aufgabe des Spotunterrichtes ist es in diesem Zusammenhang, den 

Heranwachsenden möglichst viele Sportarten zu vermitteln, um somit eine etwaige Motivation im 

Privaten zu fördern (Stichwort „Nachhaltigkeit“). 

Bewertungsgrundlagen 

Die Sportnote setzt sich nicht nur aus den erbrachten Leistungen einer Prüfungsstunde 

zusammen, sondern beinhaltet vor allem die allgemeine AKTIVE Mittarbeit während der 

Erarbeitungsphasen. Außerdem fließen Sozialkompetenzen (wie Teamfähigkeit, Fairness, etc.) 

als auch Arbeitskompetenzen (wie Mitbringen von Sportmaterial, Aufbau- und Abbauhilfen, etc.) 

zu einem erheblichen Teil mit in die Leistungsbewertung ein. Aus diesen Teilbereichen entsteht am 

Ende eines Halbjahres bzw. Schuljahres die Zeugnisnote im Fach Sport. 

Regelungen bei Krankheit 

Sollte ein Schüler / eine Schülerin aus gesundheitlichen Gründen einmal nicht am Unterricht 

teilnehmen können, so hat dieser / diese bei Anwesenheit am selbigen Tag eine Entschuldigung 

vorzulegen. Geschieht dies nicht, gilt die Stunde als unentschuldigt und wird mit einer negativen 

Note vermerkt.  

Bei wiederholten Fehlzeiten kann eine Attestpflicht von Seiten der Schulleitung auferlegt werden. 

Arzttermine sollten nicht zu Schulzeiten wahrgenommen werden! 

Anwesenheitspflicht im Sportunterricht besteht zu allen Zeiten, auch im Nachmittagsunterricht! In 

Einzelfällen kann die Sportlehrkraft in Absprache mit dem Klassenlehrer sowie der Schulleitung 

über ein Fehlen am Nachmittagsunterricht entscheiden. 

 



___________________________________________________________________ 

 

Bewertung bei vergessener Sportkleidung 

Beim Vergessen der Sportkleidung wird die Stunde mit der Note 6 (ungenügend) bewertet. Dem 

Schüler / der Schülerin wird es in einem solchen Fall zumeist nicht erlaubt am 

Unterrichtsgeschehen teilzunehmen (Erhöhung der Unfall- und Verletzungsgefahr). Häufen sich 

diese Vorfälle, obliegt es dem Sportlehrer in Absprache mit dem Klassenlehrer, den entsprechenden 

Schüler / die entsprechende Schülerin an diesem Tag vom Sportunterricht auszuschließen, um 

(evtl. beim Klassenlehrer) eine andere Aufgabe zu bearbeiten.  

Alternativ kann die Sportlehrkraft dem Schüler/der Schülerin auch eine Aufgabe zum Inhalt der 

Stunde erteilen, beispielsweise in Form eines Stundenprotokolls oder einer Ausarbeitung zu einem 

inhaltlichen Schwerpunkt der Unterrichtsreihe. 

 

______________________________________             _________________________________ 

Ort, Datum                                                                            Schulleitung 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Wir haben das Informationsschreiben zum Sportunterricht zur Kenntnis genommen, ebenso unser  

Sohn / unsere Tochter _______________________________ Klasse _________. 

 

 

______________________________________             __________________________________ 

Ort, Datum                                                                             Erziehungsberechtigter 

 

 

______________________________________             __________________________________ 

Ort, Datum                                                                             Schüler / Schülerin 

 

 


