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Werte in einer 

wertvollen Schule 

 

Eislaufen 
 

Schüler der 3. und 4. Klasse nehmen in diesem Schuljahr im Rahmen des Sportunterrichts am Eis-
laufunterricht in der Eissporthalle Dingolfing teil.  Die Eislauftermine können Sie dem Schwimm-
plan entnehmen! 

Wir möchten natürlich für die größtmögliche Sicherheit während des Eislaufunterrichts sorgen 
und brauchen dafür Ihre Unterstützung. Bitte sorgen Sie gewissenhaft dafür, dass Ihr Kind an den 
genannten Terminen folgende Ausrüstung mitbringt: 
 

- Schlittschuhe  
Falls Ihr Kind keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann es solche in der Eishalle gegen eine Gebühr von 1,50€ 
ausleihen. Denken Sie dabei auch an die richtige Wahl der Socken: kurze oder zu dünne Sneakersocken sind 
nicht geeignet! Achten Sie beim Kauf von Schlittschuhen, dass die Schuhe keinesfalls zu groß ausfallen. Mit 
Schonern in einer Tasche transportiert sind diese am besten geschützt.  

 

- Schnee-, Ski- oder Snowboardhose  
Nicht zwingend notwendig, aber sehr vorteilhaft! In der Schule kann sich Ihr Kind umziehen. 

 

- Dicke, wattierte Handschuhe  
Keine Strickhandschuhe, denn die Handschuhe dienen hauptsächlich zum Schutz vor Schnittwunden bei Stür-
zen, nicht nur zum Wärmen! 
 

- Helm (Skihelm, Eishockeyhelm oder notfalls Fahrradhelm) 
Bitte achten Sie darauf, dass der Helm richtig sitzt: Er sollte tief in die Stirn reichen (ungefähr bis zu den Au-
genbrauen), sich nicht nach hinten verschieben lassen und seitlich gut anliegen. Viele Helme sitzen zu locker 
und es kann passieren, dass trotz Tragen eines Helmes bei Stürzen Platzwunden an Stirn oder Hinterkopf vor-
kommen. Bitte überprüfen Sie zu Hause schon die Größe und richtige Einstellung des Helmes und ob das Tra-
gen einer Mütze darunter wirklich erforderlich ist! (Meist wird die Mütze zu warm und der Helm passt dann 
nicht mehr richtig!) 

  
Ohne Handschuhe und gut sitzenden Helm darf Ihr Kind nicht auf das Eis!!! 

  
Damit die Unterrichtszeit effektiv genutzt werden kann, wäre es sehr hilfreich, wenn Eltern, die 
am Vormittag Zeit haben, beim Anziehen der Schlittschuhe in der Eishalle helfen (bitte nicht nur 
dem eigenen Kind). An dieser Stelle möchten wir jetzt schon allen Eltern danken, die diese Aufga-
be übernehmen und in der Vergangenheit schon übernommen haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
       Jürgen Kölbl, Rektor                                                                         … mit dem Teisbacher Grundschul-Team 
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