
 
 

 

 

 

20.11.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

da die aktuelle Corona-Situation viele Unsicherheiten und Fragen mit sich bringt, möchten wir (die Fach-

schaft Sport) Sie kurz über die momentane Lage informieren.  

 

In den letzten beiden Wochen mussten wir improvisieren, da der neue Musterhygieneplan, der sich an 

den aktuellen Regierungsvorgaben orientiert, noch nicht veröffentlicht war, und wir nicht wussten, in wel-

chem Rahmen Sportunterricht stattfinden konnte bzw. nicht stattfinden konnte. Aus diesem Grund hatte 

sich die Fachschaft dazu entschieden, kleine Unterrichtsgänge zu unternehmen, um den Schülerinnen 

und Schülern einen Ausgleich zum Unterricht in der Klasse zu bieten und die Möglichkeit zu eröffnen, 

unter Einhaltung der Abstandsgebote die Masken abzunehmen.  

 

Der neue Musterhygieneplan vom 17.11.2020 schreibt dem Sportunterricht in der aktuellen Pandemie-

lage eine große Bedeutung in den Bereichen der Gesundheitsförderung und Bewegungserfahrung zu. 

Die organisatorische Umsetzung des Unterrichts stellt uns jedoch vor Herausforderungen, um den Ge-

sundheitsschutz zu gewährleisten und trotzdem sportliche Inhalte zu vermitteln. Daher wird sich der 

Sportunterricht in einigen Punkten verändern.  

 

Wir wollen in Zukunft zwei Konzepte mit unterschiedlicher Zielsetzung verfolgen:  

1. Bewegungszeit im Freien: Die Bewegungszeit im Freien ermöglicht es den Schülerinnen und Schü-

lern unter Einhaltung des Abstandsgebots die Masken auszuziehen und stellt damit eine Erleichte-

rung des Schulalltags dar. Mögliche Inhalte können z.B. Wanderungen außerhalb des Schulgeländes 

oder Koordinations- und Bewegungsaufgaben auf den Freiplätzen der Schule sein. Auch Spielplätze 

eigenen sich, um diverse Bewegungsaufgaben durchzuführen. Die Durchführbarkeit richtet sich nach 

dem Wetter.  

2. Sport in der Halle: Der Unterricht im Freien ist nach Vorgabe des Ministeriums der Halle vorzuziehen. 

Trotzdem besteht auch die Möglichkeit, Sport in der Sporthalle durchzuführen. Die Lüftungsanlagen 

der Sporthalle und der Umkleidekabinen bleiben den gesamten Schultag über eingeschaltet, zusätz-

lich wird die Halle vor dem Gruppenwechsel quergelüftet.  

 

Für den Sportunterricht in der Halle sind folgende Vorgaben zu beachten:  

 Maskenpflicht im Unterricht  

 Kontaktlose Durchführung der Unterrichtsinhalte  

 Einhaltung der Abstände  

 Durchführung in Kleingruppen, die über die gesamte Sportstunde hinweg bestehen bleiben  

 Handhygiene vor und nach Sportunterricht  

 Zusätzliche Handhygiene, falls Sportmaterial (z.B. Bälle) verwendet werden  

 Verzicht auf Inhalte, die mit starker respiratorischer Aktivität einhergehen (es entfallen also In-

halte, die mit größeren Anstrengungen verbunden sind)  

 

Hinweise zum Sportunterricht in Zeiten von Corona 
 

Dies hat zur Folge, dass zahlreiche Unterrichtsinhalte nicht mehr oder nur stark reduziert durchgeführt 

werden können. Denkbar sind zum Beispiel Koordinationsübungen, Wurfübungen, Rückschlagspiele wie 

Badminton oder auch Fußballtennis, kontaktlose Sportspiele wie Volleyball in Kleingruppen, Yoga, indi-

viduelles Beweglichkeitstraining, Geräteturnen in reduzierter Form (ohne Hilfestellungen) o.ä. Um Ab-

stände sicherzustellen, wird es auch zu größeren Wartepausen kommen, da es in der Sporthalle nicht 

möglich ist, die ganze Klasse gleichzeitig agieren zu lassen.  

 

Weitere Informationen und Hinweise:  

 Desinfektionsmittel: Für den Sportunterricht kann ein eigenes Desinfektionsmittel mitgebracht wer-

den, um die Handhygiene effektiver zu gestalten.  

 Die Schülerinnen und Schüler sollen unbedingt eine Ersatz-Mund-Nasen-Bedeckung in den Sport-

unterricht mitbringen.  

 Auch in den Umkleidekabinen besteht grundsätzlich eine Verpflichtung zum Tragen einer MNB. Auch 

hier muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

 Kleidung: Da der Unterricht im Freien bevorzugt werden soll, sollten die Schülerinnen und Schüler 

festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung dabeihaben. Da auch die Halle regelmäßig quergelüftet 

wird, sollte auch bei der Wahl der Sportkleidung bedacht werden, dass es in der Halle kühler als 

sonst sein könnte.  

 Schwimmunterricht: Der Schwimmunterricht wird nach bestimmten Vorgaben für einzelne Klassen 

stattfinden (Mindestabstand 1,5 m, Tragen von MNB in gekennzeichneten Bereichen, Föhnen nur mit 

MNB und Abstand).  

 Notengebung: Das Ministerium eröffnet die Möglichkeit, Sportüberprüfungen den Hygienevorgaben 

anzupassen. KLNs werden also nur in einem reduzierten Maße erbracht werden (Beispielsweise er-

setzt die Techniknote für einen Wurf im Basketball die sonst geforderte Gesamtnote aus Technik und 

Spiel). Von alternativen Bewertungen in Form von schriftlichen Ausarbeitungen o.ä. wollen wir nur im 

Notfall Gebrauch machen.  

 

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Die Fachschaft Sport des Illtal-Gymnasiums  

 


