
 

 
 
Absenzen und Dispensen im Fach Sport  
 

1  Grundlage 

Grundlage für die Regelung von Absenzen im Fach Sport ist das Absenzenreglement des Gym-

nasiums. Die nachfolgenden Bestimmungen verstehen sich als Ergänzung/Konkretisierung. 

2 Sportschiene 

Besucht ein/eine S im Sportunterricht die falsche Schiene, erhält er/sie eine Absenz eingetragen. 

 

3 Verletzungen, Unwohlsein  

SuS mit Verletzungen und Unwohlsein melden sich nach Möglichkeit vorgängig per Mail bei der 

Sportlehrperson ab (mit Begründung; bei schweren Verletzungen wird schnellstmöglich ein 

Arztzeugnis eingereicht). 

4 Sportdispens 

 Bei einer allgemeinen Sportdispens aufgrund eines Arztzeugnisses nimmt der/die S unverzüg-

lich mit der SP-Lp seiner/ihrer Klasse Kontakt auf; im Gespräch wird die praktische Umsetzung 

in gegenseitigem Einverständnis festgelegt.  

Mögliche Umsetzungen: 

a. Der/die S ist vom Sportunterricht befreit, und die Lektionen müssen nicht mehr einzeln 

entschuldigt werden; der/die S muss auch nicht in der Sportlektion erscheinen. Die ver-

säumten Sportlektionen werden im Absenzensystem der FS Sport mit „d“ bezeichnet.  

b. Der/die S absolviert eigenverantwortlich in den Unterrichtszeitfenstern ein individuelles 

Aufbauprogramm im Kraftraum. Die Präsenz wird kontrolliert. Regulärer Eintrag im Absen-

zensystem der FS Sport. 

c. Der/die S nimmt am Unterricht teil, die Leistungen werden aber nicht bewertet. Punktuell 

absolviert der/die S Ersatzprogramme. 

Bei a. und b.  wird im Zeugnis „dispensiert“ eingetragen, bei c. „besucht“. 

Eine differenzierte Sportdispens aufgrund eines Arztzeugnisses gilt lediglich für Teilbereiche 

des Unterrichts (z.B. Schwimmdispens). Der/die S besucht den Unterricht (ggf. in einer anderen 

Klasse) und erhält von der SP-Lp eine Ersatzaufgabe, die ggf. mit einer LZK abgeschlossen 

wird.  

5 Nachproben 

Ist ein/eine S nur für eine der drei obligatorischen LZK (inkl. dazugehöriges Training) dispen-

siert, so muss er/sie eine Ersatzleistung bringen um eine Zeugnisnote zu erhalten. Dies kann 

u.a. der Besuch eines Schnupperangebotes inkl. dazugehöriger Dokumentation, eine abgeän-

derte (bzw. angepasste) Form der verpassten LZK oder eine schriftl iche Arbeit sein. 

Ist ein/eine S für zwei oder mehrere LZK (inkl. Training) aufgrund eines Arztzeugnisses dispen-

siert bzw. kann er/sie nur eine LZK ablegen, so erhält er/sie im Zeugnis keine Note, sondern 

den Eintrag „dispensiert“. Die Note der bereits erbrachten LZK verfällt. LZK, die ohne Arzt-

zeugnis verpasst worden sind, müssen in jedem Fall nachgeholt werden. 
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