2. Übungen, Methoden & Tipps für den Unterricht
2.5 Tipps für den Sportunterricht
Gerade im Sportunterricht ist der Lärmpegel
immer sehr hoch. Deshalb sind für diese
Stunden neben Regelungen zur Sicherheit
ebenfalls Rituale und Routinen zur Verringerung der Lautstärke wichtig.
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Man kann eine Spieluhr aufziehen. Die
Kinder müssen fertig umgezogen sein,
wenn das Lied zu Ende ist.
Auch herunterzählen eignet sich als
Methode für Klassen, die trödeln und
laut sind.
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Sammeln vor
Stundenbeginn
Halten Sie die
Schüler dazu an,
sich zu Beginn in
einem Kreis zu sammeln. Erst wenn alle
sitzen und leise sind, geht die Stunde los.
Auch ein Begrüßungsritual kann hier noch
unterstützend wirken, z. B.:
Die Lehrkraft klatscht einen Rhythmus vor,
die Schüler bilden das Echo. Bei der zweiten und dritten Runde wird der Rhythmus
mit einem Text begleitet, auch hier bilden
die Kinder wieder das Echo.
Praxistipp

2-mal klatschen, 2-mal schnipsen,
2-mal klatschen, 2-mal schnipsen.
„Gu – ten Mor – gen, (2-mal klatschen,
2-mal schnipsen)
lie – be Klas – se!“ (2-mal klatschen,
2-mal schnipsen)
„Gu – ten Mor – gen, (2-mal
klatschen, 2-mal schnipsen)
wir be – gin – nen!“ (2-mal klatschen,
2-mal schnipsen)
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Verabschiedung
Am Ende der Sportstunde gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Kinder
entspannt und leise in die Umkleidekabine
schicken können:

Abschlusslied:
Auch Lieder eignen sich
für einen gemeinsamen
Abschluss, um die Schüler noch einmal zu
sammeln und einen ruhigen Ausklang zu
schaffen.

Stehkreisverabschiedung:
Diejenigen, die leise und ohne zu zappeln
stehen, erhalten von der Lehrkraft einen
Händedruck und dürfen dann ohne zu reden
in die Kabine gehen.
Liegespiel:
Die Kinder legen sich auf
den Boden und schließen die Augen. Wer angetippt wurde,
schleicht in die Umziehkabine.

Echoklatschen:
Ebenso wie zu Beginn
kann am Ende der
Stunde ein Rhythmus vorgeklatscht und von
den Schülern nachgeklatscht werden.

Einzelne Kinder schicken:
Die Lehrkraft schickt immer nur eine gewisse Anzahl an Kindern in die Umkleidekabine, z. B.:
„Alle Schüler, die mit A beginnen, dürfen
nun gehen.“;
„Alle Kinder, die blaue Turnschuhe anhaben, dürfen nun gehen.“; ...

3-mal klatschen, 3-mal schnipsen,
5-mal auf Oberschenkel/Boden patschen.
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Praxistipp

„Die – Stun – de – (3-mal klatschen)
ist – jetzt – aus. – (3-mal schnipsen)
Auf – Wie – der – se – hen!“ (5-mal
auf Oberschenkel/Boden patschen)
„Die – Stun – de – (3-mal klatschen)
– ist – jetzt – aus. – (3-mal schnipsen)
Bis – zum – näch – sten – Mal!“
(5-mal auf Oberschenkel/Boden
patschen)
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Kopiervorlage „Belohnungssystem Schatzkarte“
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