Marienschule Münster
Infoblatt Sportunterricht – Oberstufe
1) Corona Besonderheiten
•

Der Sportunterricht wird zunächst unabhängig von Wetterbedingungen draußen stattfinden. Achtet
gerade deswegen auf die richtige Sportbekleidung. Sollte es in Strömen regnen oder gewittern
haben wir Alternativen.

•

Auf dem Weg zum Umziehen, beim Umziehen und auf dem Weg zum Sportplatz tragen wir unsere
Maske.

•

Besonders während des Sportunterrichts achten wir auf den Abstand!

•

Vor- und nach dem Sportunterricht desinfizieren, besser noch waschen wir unsere Hände!

2) Passive Teilnahme am Sportunterricht
•

Wenn du in der Schule bist, aber nicht praktisch mitmachen kannst, herrscht trotzdem
Anwesenheitspflicht, es sei denn, du hast etwas anderes mit mir abgesprochen. Bei passiver
Teilnahme ist eine schriftliche Entschuldigung obligatorisch. In diesem Fall ist es deine Pflicht, dich
trotzdem und besonders aktiv (z.B. in Reflexionsphasen, Gruppenarbeiten, etc.) in den Unterricht
einzubringen.

•

Längerfristige passive Teilnahmen am Sportunterricht aufgrund von Krankheiten oder
Verletzungen müssen der Lehrkraft frühestmöglich mitgeteilt werden. Eine Ausgleichsregelung zur
praktischen Leistung im Unterricht sind z.B. schriftliche Ausarbeitungen oder Übernahmen von
einzelnen Unterrichtseinheiten. Diese Ausgleichsregelung ist wichtig, damit du gerecht bewertet
werden kannst.

3) Nichtteilnahme am Sportunterricht
•

Bei Nichtteilnahme oder Krankheit informiere dich über das Erarbeitete, hole es (wenn möglich)
selbstständig nach und lege zur nächsten Stunde deinen Entschuldigungszettel vor. Solltest du
mehrere Unterrichtseinheiten am Stück versäumen, so ist es deine Pflicht, deine Sportlehrkraft
darüber zu informieren.

•

Wenn du wegen Krankheit die Schule früher verlässt, informiere mich persönlich (in der 2. gr.
Pause) oder per Mail/ über Teams.

4) Wichtig im Sportunterricht
•

Achte auf adäquate (wetterfeste) Sportbekleidung und feste Sportschuhe. Schmuck wird
selbstständig zu Beginn der Stunde abgelegt.

•

Krankheiten oder andere Besonderheiten, die die Teilnahme am Sportunterricht behindern können,
sind mir am Anfang des Schuljahres mitzuteilen.

5) Bewertung im Sportunterricht
ü
ü
ü
ü
ü
ü

kontinuierliche motorische Leistung
Beiträge im und zum Unterricht (mündlich & schriftlich)
aktive Teilnahme und Anstrengungsbereitschaft
selbstständiges und kooperatives Verhalten
punktuelle motorische und kognitive Lernerfolgsüberprüfungen
unterrichtsbegleitender motorischer und kognitiver Lernprozess

•

Auch bei passiver Teilnahme kannst du eine bewertbare Leistung im Sportunterricht erbringen.

•

Du kannst deinen Leistungsstand jederzeit erfragen! Es macht jedoch Sinn, wenn es gewünscht wird,
zum Ende des Quartals darüber zu sprechen.

