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Absences et dispenses en éducation
physique et en sport (EPS)
Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique. Il comprend aussi bien les femmes/filles que les hommes/garçons.

Principe de base
Les dispositions générales figurent dans le Vademecum (Règlement de Maison du Collège de Gambach).

Compléments pour les absences
En cas de blessure ou de mal-être n’empêchant pas une présence à l’école mais rendant impossible la pratique de l’EPS,
l’élève se présente au cours avec une excuse (écrite et signée par les parents si l’élève est mineur, écrite ou orale si l’élève
est majeur). L’élève est alors à la disposition du maître d’éducation physique et de sport (MEPS) ; l’élève ne peut pas étudier
durant la leçon (sauf circonstances exceptionnelles).

Compléments pour les dispenses
1. Raisons médicales
a.

b.
c.

d.

e.

Les certificats médicaux doivent être apportés en mains propres au proviseur concerné, au plus tard durant les 7
jours suivant le premier cours d’EPS manqué. En cas d’impossibilité, l’élève prend personnellement et
immédiatement contact avec son proviseur.
Les élèves ainsi dispensés participent aux journées sportives avec les dispensés.
Les problèmes de santé, les cas d’allergie (rhume des foins, etc.), d’asthme ou autre, empêchant une pratique
complète de l’EPS ou nécessitant une attention particulière dans le cadre des cours d’EPS, doivent être
signalés au proviseur concerné au moyen d’un certificat médical au début de l’année scolaire.
Le cas échéant, les dispenses de « durée indéterminée » doivent être reconduites après les vacances de Noël et
de Pâques par le médecin ou par une lettre écrite des parents. Dans le cas contraire, les dispenses sont considérées
comme non valables dès Noël, respectivement Pâques.
Sur la base des certificats médicaux reçus, les proviseurs élaborent/complètent la liste des dispensés mise à la
disposition des MEPS.

2. Raisons sportives
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

Seuls les élèves intégrés dans le programme SAF peuvent bénéficier d’une dispense sportive.
Les demandes de participation au programme SAF (SAF et espoirs) doivent être adressées au Service cantonal du
Sport (SSpo) dans les délais impartis (15 février de l’année scolaire précédente) : celui-ci donne un préavis en
fonction des critères sportifs de chaque discipline, puis la direction prend la décision d’accepter l’élève dans le
programme SAF ou de le refuser (en principe pour des raisons scolaires).
Ces demandes doivent être appuyées par un dossier complet : Cf. documentation sur le site du Service du Sport du
canton (SSpo) : http://www.fr.ch/sspo/fr/pub/sports-arts-formation.htm
Dans des cas exceptionnels, certains sportifs d’élite ne pouvant pas intégrer le programme SAF (exemples : niveau
équivalent mais pas dans le centre de formation cantonal ; sport ne figurant pas dans la liste du SSpo ; etc.) peuvent
bénéficier de 6-8 congés d’EPS durant l’année scolaire. Pour ce faire, ils doivent apporter leur planning des
entraînements et des compétitions, ainsi qu’une lettre de l’entraîneur attestant leur niveau sportif (+ une lettre des
parents si l’élève est mineur) à Mme Sylvia Dubey, proviseure, responsable des sportifs d’élite. Celle-ci analysera
la situation et accordera ou non ces congés.
L’élève participe au cours d’EPS tant qu’une décision le concernant n’a pas été prise.
Un élève SAF ou espoir perd son statut en cas de non-promotion ou de comportement inadéquat.
Sauf demande de congé spéciale, les élèves SAF et Espoir participent aux journées sportives.
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Absenz- und Dispensregelung im
SPORTUNTERRICHT
Im folgenden Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für beiderlei Geschlecht.

Grundlagen
Die allgemeinen Grundlagen zur Absenz- und Dispensregelung sind im Vademecum (Schulreglement des Kollegiums
Gambach) nachzulesen.

Ergänzung zur Absenzregelung
Bei einer Verletzung oder Unwohlsein, welche die Teilnahme am Sportunterricht verhindert, jedoch eine Anwesenheit an der
Schule ermöglicht, muss der Schüler vor der Unterrichtslektion eine Entschuldigung (schriftlich für minderjährige Schüler
mit Unterschrift der Eltern, mündlich wenn die Schülerin volljährig ist) der entsprechenden Sportlehrperson vorweisen. Der
Schüler steht der Sportlehrperson für eine allfällige Unterstützung während des Unterrichts zur Verfügung. Wenn nichts
anderes mit der Lehrperson abgesprochen ist, ist das Lernen während der Lektion nicht erlaubt.

Ergänzung zur Dispensregelung
1. Arztzeugnisse
a.

b.
c.

d.

e.

Die Arztzeugnisse müssen persönlich dem entsprechenden Vorsteher innerhalb von 7 Tagen nach der ersten nicht
besuchten Sportlektion abgegeben werden. Ist dies nicht möglich, nimmt der Schüler sofort Kontakt mit seinem
Vorsteher auf.
Die dispensierten Schüler nehmen an den Sporttagen teil. Sie absolvieren ein Spezialprogramm.
Allgemeine und spezifische gesundheitliche Probleme (Asthma, Heuschnupfen usw.), welche ein Sporttreiben
einschränken oder verunmöglichen oder einer spezifischen Überwachung bedürfen, müssen der Vorsteherin vor
Schuljahresbeginn mit einem entsprechenden Arztzeugnis gemeldet werden.
Grundsätzlich sind die Arztzeugnisse, welche einen Schüler für eine unbestimmte Dauer vom Unterricht
dispensieren, nach den Weihnachts- und den Osterferien durch ein weiteres Arztzeugnis oder eine schriftliche
Mitteilung der Eltern zu erneuern, ansonsten gelten sie als aufgehoben.
Der Vorsteher informiert die Sportlehrerpersonen über die bei ihm eingereichten Arztzeugnisse in Form einer
Dispensiertenliste, welche den Sportlehrpersonen zugänglich ist.

2. Sportausweise
a.
b.

c.

d.

e.
f.
g.

Eine Sportdispens erhalten ausschliesslich Schüler mit SAF-Status.
Das Gesuch für eine Volldispens (SAF und espoirs) ist direkt und innerhalb der Frist (15. Februar des
Vorjahres) an das kantonale Sportamt zu richten. Das Kantonale Sportamt entscheidet vor Schulbeginn über die
eingegangenen Gesuche. Die Direktion hat das Recht diese Dispensen aus schulischen Gründen aufzuheben.
Das Dispensgesuch muss aus einem kompletten Dossier bestehen: Zeugnis, Empfehlungsschreiben des Klubs,
Nachweis einer Kaderzugehörigkeit, bei Bedarf ein Schreiben der Eltern usw. Siehe auch Dokumentation:
http://www.fr.ch/sspo/fr/pub/sports-arts-formation.htm
Spitzensportler aus Sportarten, bei welchen der Erhalt eines SAF-Status nicht möglich ist, aber auf einem selben
Leistungsniveau trainieren und Wettkämpfe bestreiten (Bsp. Boxen, Lacrosse…..), können bei der Schule 6-8
Einheiten «Sportunterrichtsfrei» beantragen. Dafür muss eine ausführliche Trainings- und Wettkampfplanung
vorgelegt werden, inklusive einer Bestätigung des entsprechenden Klubs über das sportliche Niveau des Schülers in
Form eines Briefes (+ eine Bestätigung der Eltern wenn die Schülerin minderjährig ist). Dieses Gesuch muss bei
Frau Dubey, Vorsteherin und Verantwortliche für die Spitzensportler, eingereicht werden. Sie wird das Gesuch
behandeln und darüber entscheiden.
Solange der Schüler keine Mitteilung erhält, ist er verpflichtet, am Sportunterricht teilzunehmen.
Ist eine Schülerin nicht promoviert oder ist ein schlechtes Benehmen feststellbar, verliert sie den SAF-Status.
Diese dispensierten Schüler nehmen an den Sporttagen teil, ausser sie sind im Besitz eines speziell genehmigten
Urlaubsgesuches.
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