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Hattingen, 20.08.21

Liebe Eltern! 

Wir freuen uns, dass wir unter Berücksichtigung der aktuellen Corona Schutz-  und Hygienemaßnahmen
weiterhin den Sportunterricht in vollem Umfang an der Grundschule Holthausen erteilen können. Ihr Kind
wird daher ab dem 24.08.2021 wöchentlich am Sportunterricht teilnehmen.

Vorab möchten wir Ihnen gerne einige Informationen geben, damit wir unseren Sportunterricht bestmöglich
gestalten können. 

Auch  im  Sporthallen  Gebäude  wird  die  Masken-  und  Abstandsregel  gelten.  Je  nach  Unterrichtsinhalt
behalten  wir  uns  vor,  Ihr  Kind  um  das  Tragen  des  Mund-  und  Nasenschutzes  zu  bitten,  wenn  die
Übungsformen der Sportstunde den Mindestabstand nicht gewährleisten können.

Zudem besteht in den noch warmen Sommermonaten immer die Möglichkeit, den Sportunterricht draußen
stattfinden zu lassen. Daher sollte Ihr Kind an den „Sporttagen“ stets bewegungsfreudiges Schuhwerk für
draußen tragen.

Folgende Gegenstände dürfen im Sportbeutel Ihres Kindes nicht fehlen:

Sportbekleidung

Sportschuhe

Brot-/Maskendose (für den Mund-Nasenschutz + Ersatzmaske)

Die Sportbeutel sind an den jeweiligen Sporttagen mitzubringen und zum Ende des Schultages mit nach
Hause zu nehmen.

Sollte Ihr Kind  gesundheitlich beeinträchtigt sein bzw. Vorerkrankungen haben (z.B. Asthma, Diabetes,
Allergien, …), teilen Sie uns dies bitte vertrauensvoll mit!

Des Weiteren gilt für den Sportunterricht, dass Uhren (dazu zählen auch Fitnessuhren und „Fitnesstracker“),
Schmuck (ebenfalls Ohrringe und Ohrstecker) und Brillen vorher abzulegen sind. Damit wir die Sportzeit
bestmöglich nutzen können, wäre es sehr erfreulich, wenn an den Sporttagen o.g. Maßnahmen bereits vor
dem Unterricht zu Hause getroffen werden könnten.

Sportbrillen  sind  natürlich  gestattet.  (Die  Fassung  sollte  aus  Kunststoff,  leicht,  elastisch  und  schwer
zerbrechlich sein. Die Gläser sollten ebenfalls aus Kunststoff  und splitterfrei  sein. Die Brille sollte durch
weitere Brillenbügel oder ein elastisches Band guten Halt bieten).

Kinder mit langen Haaren binden diese bitte zu einem Zopf.

Im Voraus vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung und das Team der Sportlehrkräfte
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