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1. Wann bezeichnen wir Sportlehrpersonen eine Sportlektion als geglückt? (kreuzen Sie an) 

a. Alle haben sich mit Freude bewegt, niemand hat sich verletzt und nichts ist zu   
Schaden gekommen 

b. Alle haben lange und viel geübt und sind nun auf dem gleichen Leistungsniveau.  ☐ 

c. Niemand war besser als die Sportlehrperson.  ☐ 

d. Alle sind ausser Atem und nassgeschwitzt.  ☐ 

2. Welche Sportlektion können Sie bei uns an der GIB Liestal erleben? 

a. Faustball, Hochsprung, Paddle-Tennis ☐ 

b. Klettern, Smolball, Frisbee-Golf  

c. Speerwurf, Turmspringen, Tischtennis ☐ 

d. Inline-Skaten, Langlaufen, Volleyball ☐ 

3. Im Sportzentrum Schauenburg gibt es verschiedene Räume und Anlagen, welche wir als 
Berufsfachschule Liestal benützen dürfen. Ordnen Sie die Bilder (Grossbuchstaben) beim Posten 
3 den untenstehenden Anlagen zu! 

a. Kletterwand D 

b. Sporthalle A 

c. Polyhalle E 

d. Aussenanlage B 

e. Kraftraum C 

4. In der letzten Woche vor den Herbstferien findet die traditionelle Sportwoche statt. Welche 
Aussage zur Sportwoche ist richtig? Kreuzen Sie an 

a. Ich wähle für jeden Tag eine andere Sportart aus. Der Regelunterricht fällt aus  ☐ 
und arbeiten muss ich auch nicht, da ich die ganze Woche Sport treibe. 

b. Ich wähle eine Sportart aus, die an meinem Schultag angeboten wird. Der  ☐ 
Regelunterricht fällt aus, die anderen Tage gehe ich normal arbeiten. 

c. Ich kann aus dem grossen Angebot eine Sportart auswählen. An einem  
Tag, an welchem meine Wahlsportart angeboten wird, treibe ich Sport, egal an 
welchem Tag ich sonst Unterricht hätte, der Regelunterricht fällt auf jeden Fall 
aus. Die anderen Tage gehe ich arbeiten, meinen Chef informiere ich vorzeitig. 

d. Ich wähle zwei Angebote aus für je eine Einzel- und eine Mannschafts- ☐ 
sportart. Beide finden an einem Halbtag statt. Für die Zusammenstellung der 
Teams entscheidet das Los. Der Regelunterricht findet nur statt, wenn mein 
Wahlangebot nicht auf meinen Schultag fällt. 

5. Was tun Sie, falls Sie ausnahmsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht 
teilnehmen können? 

a. Ich komme einfach nicht in den Sportunterricht.  ☐ 

b. Ich melde mich persönlich bei der Sportlehrperson ab und bin im   
Sportzentrum anwesend. 

c. Ich entschuldige die Absenz wie jede andere.  ☐ 

d. Wenn ich nicht erscheine oder mich nicht fristgerecht abmelde, geschieht nichts.  ☐ 
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6. Fragen zur längerfristigen Sportabsenz: 

a. Bei der wievielten Nichtteilnahme am Unterricht aufgrund einer Verletzung muss der 
Sportlehrperson eine ärztliche Sportdispens vorgelegt werden? 

Ab der 3. Woche muss eine Sportdispens der Sportlehrperson abgegeben werden 

b. Das Überreichen der Dokumente (Absenzenheft und Sportdispens) erfolgt ... 

persönlich und unaufgefordert 

7. Die Geräte im Aussengeräteraum sind ausschliesslich für den Gebrauch im Freien vorgesehen. 
Nennen Sie vier Sportgeräte, die Sie im Aussengeräteraum sehen. 

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

8. Wie lauten die Homepage - Adressen zum Sportunterricht an der GIB Liestal und zur Sportwoche 

Homepage Sportunterricht:  www. http://giblsport.jimdo.com/ 

 Homepage Sportwoche:  www. http://gibl-spowo.jimdo.com/ 

9. Sie hatten heute Morgen Stress, weil Sie verschlafen haben und darum Ihre Sportkleider zu 
Hause vergessen. Welche Konsequenzen haben Sie nun zu befürchten? 

a. Es passiert nichts, das kann ja jedem Mal passieren.  ☐ 

b. Sie dürfen nun einmal nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen und die  ☐
Schiedsrichterfunktion übernehmen. 

c. Da es das erste Mal ist, haben Sie Glück gehabt. Sie müssen aber Ihre   
Vergesslichkeit ins Absenzenheft eintragen. Sollte es ein zweites Mal  
passieren, wird die Lektion im Zeugnis als unentschuldigt vermerkt. 

d. Sie müssen die Lektion im Kraftraum verbringen, um Krafttraining zu machen.  ☐ 

10. Welche Informationen muss ein Arztzeugnis enthalten? 

 Personalien 

 Teil- oder Volldispens + Dauer 

 Erlaubte sportliche Aktivitäten 

 Stempel und Unterschrift des Arztes 

 


