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Schulbrief Nr. 2 (07.08.2020) - Schulsport 
           

Liebe Eltern, 
das Ministerium hat uns wichtige Informationen zum Sportunterricht gegeben (vgl. Stand 6. August 2020: 
Information zum Sportunterricht/Hinweise zur Vermeidung von Infektionen: Sportunterricht im Schuljahr 
2020/21 (PDF 215KB, Datei ist nicht barrierefrei): 
 

• Die geltenden regionalen behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sind einzuhalten.  

• Sportunterricht findet nach Stundenplan in allen Jahrgangsstufen statt. Er wird in der Regel im 

Klassenverband bzw. in einer fest definierten Kohorte durchgeführt. Jahrgangsturniere oder Schulturniere 

entfallen bis auf Weiteres.  

• Unterrichtsorte sind - soweit es die Witterung zulässt - bevorzugt die Außenanlagen der Schulen.  

• Sofern die Sporthallen genutzt werden (vor allem bei Regen und niedrigen Temperaturen), müssen diese 

und die Umkleideräume durchgehend gut belüftet werden (Fenster, Fluchttüren) und dürfen nur von einer 

Klasse genutzt werden… Zudem werden möglichst viele Räume zu Umkleidezwecken genutzt. Die 

Umkleideplätze sind im Idealfall mit Abstandsmarken gekennzeichnet. Umkleideräume und Duschen 

werden im Hallenbereich nur genutzt, sofern vor Ort ein aktuelles Hygienekonzept umgesetzt wird, über 

welches zudem per Aushang informiert wird. Eine Klasse betritt den Hallenbereich erst dann, wenn die 

vorherige Klasse die Halle und die Umkleideräume vollständig verlassen hat.  

• Sollte bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren etc.) eine Reinigung der 

Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so 

muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen erfolgen.  

 

Hinweise für die inhaltliche Planung: 

• Zu bevorzugen sind Individualsportarten (z. B. Leichtathletik) und Rückschlagspiele. 

• Der Schwimmunterricht in Klasse 4 wird stattfinden. 

• Verboten sind: Raufen, Ringen, Verteidigen, Kleine Spiele mit intensivem Körperkontakt. 

• Helfen und Sichern seitens der Lehrkräfte an Turngeräten ist ohne Tragen eines Mundschutzes nicht 

zulässig. 

In den Sommerferien wurde bereits ein Teil der Sprunganlage auf dem Sportplatz repariert. In der nächsten Woche 

werden noch Baumaßnahmen sein, so dass wir hoffentlich ab der zweiten Schulwoche die Anlage nutzen können. 

Bis zu den Herbstferien wollen wir, so viel wie nur irgendwie möglich, mit den Kindern draußen Sport treiben. 

Für den Sportunterricht, der draußen stattfinden wird, geben Sie ihrem Kind bitte wetterangepasste 

Kleidung mit. 

a. bei schönem Wetter: kurze Hose, T-Shirt, Kopfbedeckung, Sonnenschutz 

b. bei unbeständigem Wetter: evtl. lange Hose, Sweatshirt/Trainingsjacke mit Kapuze, 

Regenjacke 

c. außerdem feste Schuhe (Außenturnschuhe bzw. Sneaker/Freizeitschuhe, bitte keine 

Sandalen oder Latschen. 

 

Wir freuen uns auf einen hoffentlich komplikationsfreien Schulstart mit den Kindern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Sabine Hielscher, Schulleiterin   Thomas Zielonka, Fachleiter Sport 
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