
Sport am Mittwoch August, 2018 

Regeln 

 

• Sport am Mittwoch findet an Stelle der dritten Turnlektion statt. Die 

SchülerInnen der beteiligten Klassen müssen 36 Jahreslektionen 

(bzw. 18 Lektionen pro Semester) besuchen. Ein Besuch ergibt je 

nach Programm 2 bis 4 Lektionen. 

 

• Jeden Mittwoch werden zwei Programme angeboten – eines auf 

dem Schulareal (Hallenprogramm: 2 Lektionen), eines ausserhalb 

der Schule (Outdoor: 3-4 Lektionen). 

 

• Alle Billette und Eintritte bei den Outdoorprogrammen werden von 

der Schule übernommen.  

 

• Die Programme mit den genauen Angaben werden zwei Wochen im 

Voraus beim Lehrerzimmer mit einem Aushang bekannt gegeben. 

 

• Die besuchten Lektionen werden den Schülern von der leitenden 

Lehrperson auf einem persönlichen Sportpass bestätigt. 

 

• Anmeldung: Der Sportpass wird bis zum jeweiligen Anmeldeschluss 

im Sport am Mittwoch-Briefkasten beim Lehrerbüro eingeworfen (nur 

Sportpässe – keine anderen Zettel!). 

 

• Angemeldete SchülerInnen erhalten einen Coupon, den sie ins 

Kontaktheft einkleben, damit die Eltern wissen, dass ihr Kind am 

nächsten Mittwoch einen schulischen Anlass besucht. 

 



• Eine Abmeldung erfolgt direkt bei der verantwortlichen Lehrperson 

für diesen Nachmittag. Bei einer unentschuldigten Absenz wird auf 

dem Sportpass 1 Lektion abgezogen.  

 

• Nehmen SchülerInnen an regionalen oder kantonalen 

Schulsportturnieren teil, welche am Mittwochnachmittag stattfinden, 

werden von der Klassenlehrperson dafür 3 Lektionen im Sportpass 

notiert. 

 

• Findet ein Angebot mangelnder Anmeldungen oder in Folge 

kurzfristiger Abwesenheit der Lehrperson nicht statt, erhalten die 

angemeldeten Teilnehmer/-innen die ausgeschriebenen Lektionen 

trotzdem gutgeschrieben. 

 

• Verlorene Sportpässe werden bei Y. Heiniger zum Preis von Fr. 

5.00 ersetzt. Die Lektionenzahlen werden anhand der eingeklebten 

Coupons im Kontaktheft vermerkt. Fehlende Coupons geben keine 

Lektionen.  

 

• Schülerinnen und Schüler, welche während des Schuljahres dazu 

stossen, beginnen mit der Schulwochenanzahl im Sportpass 

(Beispiel: Ein neu zugezogener Schüler besucht ab der 13. Woche 

die Klasse B1a. Der Klassenlehrer trägt also 13 Lektionen ein.) 

 

• Im Zeugnis wird die SAM-Teilnahme berücksichtigt. 

 

• Am Ende des Semesters dürfen Schülerinnen und Schüler, welche 

im Semester 27 oder mehr besucht haben, ein 

Überraschungsprogramm (Surprise for the best) besuchen. 



 

• Turndispens (Ärztl. Zeugnis) gilt auch für den Sport am Mittwoch (1 

Stunde pro Woche) 

 

• Grundsätzlich gilt: Die Schülerin oder der Schüler ist dafür besorgt, 

dass die Lektionen richtig in den Sportpass eingetragen werden. 

 

• SchülerInnen, welche am Mittwochnachmittag zwischen 14:00 und 

17:00 Uhr ein Sporttraining oder in dieser Zeit ein 

Instrumentalunterricht besuchen, können ein Abmeldungsgesuch an 

die Schulleitung richten. Sie wird gegebenenfalls eine Dispensation 

aussprechen. 

 


