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1. Wenn es klingelt, holen wir unverzüglich unsere Sportsachen und stellen uns an der 
vereinbarten Stelle leise auf. 

 
2. Wir ziehen uns zügig und leise in der Umkleide um. Die Duschräume betreten wir 

nicht. 
 
3. In jeder Sportstunde tragen wir Sportzeug (Turnschuhe oder Schläppchen, Sporthose 

und T-Shirt). 
 
4. Gegenstände, die beim Sport behindern oder zu Gefährdungen führen können, insbe-

sondere Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder und Ohrschmuck legen wir ab. Brillenträger 
und Brillenträgerinnen müssen sporttaugliche Brillen tragen. 

 
5. Kinder mit langen Haaren binden diese zusammen, um sich und andere nicht zu verlet-

zen. 
 
6. Getränkeflaschen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit in die Turnhalle genommen 

werden. Wir lassen sie in der Umkleide. 
 
7. In den Gängen rennen wir nicht. 
 
8. Nach Aufforderung betreten wir den jeweiligen Hallenteil und versammeln uns am aus-

gemachten Treffpunkt. 
 
9. Wir benutzen keinerlei Geräte die in der Halle schon aufgebaut sind (dazu gehören 

auch Matten, Bänke, Kletterstangen, Bälle... ). Auch den Geräteraum betreten wir 
nicht! 

 
10. Wir achten auf die Zeichen der Lehrerin/ des Lehrers! Bei Gesprächen ist Ruhe! Wir 

hören der Lehrerin/ dem Lehrer oder den Kindern zu! 
 
11. Wir helfen alle mit beim Aufbauen und Abbauen! 
 
12. Wir turnen und spielen erst, wenn alle alles aufgebaut haben und die Turnaufgabe er-

klärt wurde. 
 
13. Wir beachten die Sicherheitsmaßnahmen beim Auf- und Abbau. Keiner spielt im Gerä-

teraum, keiner sitzt beim Transport auf den Geräten! Vorsicht Füße! 
 
14. Wir tragen alle beweglichen Geräte so, wie es die Lehrerin/ der Lehrer erklärt hat. 

Matten werden immer von 4 Kindern getragen. Sie dürfen nicht über den Boden ge-
schleift werden. 

 
15. Wir lassen andere in Ruhe turnen! 
 
16. An den Geräten drängeln wir uns nicht vor! 
 
17. Wir sichern und helfen uns gegenseitig! 
 
18. Bevor wir die Stationen wechseln, räumen wir die Stationen auf! 
 
19. Wir laufen nicht mit Absicht gegen die Trennwand! 
 
20. Wir sagen Bescheid, wenn wir die Turnhalle verlassen! 
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