Hygienekonzept Sportunterricht ab Mai 2021
Für den Sportunterricht gelten in Rücksprache mit der Schulleitung folgende
Rahmenbedingungen. Die Klassenleitungen werden gebeten das Konzept mit ihren
Klassen zu besprechen.
•Der Sportunterricht findet im Freien statt.
•Bei Einhaltung der Abstände darf die Mund-Nasenbedeckung im Freien abgezogen
werden.
•Bei Spaziergängen oder auf dem Weg zur gewählten Sportstätte (z.B. Wiese,
Sportplatz, Schulhof oä) muss die Mund-Nasenbedeckung getragen werden.
Organisatorische Richtlinien:
•Es betritt jeweils nur eine Lerngruppe die Halle. Die zweite Sportgruppe wartet vor
der Mensa/ auf dem Schulhof, um eine Durchmischung der beiden Sportgruppen zu
vermeiden.
•Am Eingang zur Sporthalle hängt ein Belegungsplan für die Umkleidekabinen.
•Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren.
•Solange die Klassen im Wechselunterricht sind, werden die Umkleidekabinen
benutzt. Es ist darauf zu achten, dass die unterschiedlichen Gruppen immer die
gleichen Kabinen benutzen, sodass alle auf dem direkten Weg „ihren“ Umkleideraum
betreten können. In den Umkleiden besteht Maskenpflicht. Die SuS warten in der
Umkleide, bis die Lehrkraft die Gruppe abholt und unverzüglich das Gebäude
verlässt. Auch jetzt ist wieder darauf zu achten, dass sich beim Verlassen des
Gebäudes die Lerngruppen nicht vermischen (→ In der Umkleide warten, bis die
Lehrkraft kommt).
•Die Kinder bringen immer Sportkleidung für draußen und Hallenturnschuhe mit. Die
Schuhe können im Klassenraum aufbewahrt werden.
Bei schlechtem Wetter entscheidet die Lehrkraft, ob die Halle genutzt wird.

Die Entscheidung für oder gegen die Halle sollte unter Berücksichtigung
folgender Fragestellung erfolgen:
Welche Bewegungsangebote kann ich bedenkenlos anbieten, bei denen die SuS die
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können? Wie wir alle wissen, sind selbst geringe
Belastungen mit Mund-Nasenbedeckung anstrengend und für viele SuS (und
Lehrkräfte) eine Herausforderung. Aus pädagogischen Gründen sollte von einer
Aufhebung der Maskenpflicht für den Sportunterricht in der Halle Abstand genommen
werden: Unsere SuS brauchen klare Regeln,
an denen sie sich orientieren können und die nachvollziehbar sind: Es ist nicht
nachvollziehbar, weshalb man im Klassenraum eine Maske tragen muss, mit den
gleichen Kindern und unter Anstrengung in der Sporthalle hingegen nicht. Das
größere Platzangebot in der Sporthalle ist mE ein Scheinargument: Wenn wir ehrlich
zueinander sind, wissen wir, dass die SuS die gebotenen Abstände nicht einhalten:
beim Laufen, Toben, Werfen werden sie den Mindestabstand von 1,5m oft
unterschreiten..
Inhaltliche Arbeit:
Da wir weiterhin aufgefordert werden die Bundesjugendspiele durchzuführen, dies
aber unter den gegebenen Umständen weder Sinn noch Spaß macht, habe ich mich
für folgende Variante entschieden:In den Klassen 1-6 bieten wir die BJS als
Vielseitigkeitswettbewerb im Bereich Turnen an. Es gibt fünf bzw. sechs1 Bereiche,
aus denen jeweils eine Übung absolviert werden muss. Die Aufgaben habe ich so
ausgewählt, dass man sie auf dem Pausenhof, dem Schulhof oder aber größtenteils
auch im Klassenraum durchführen kann. Die Aufgaben werden von der Lehrkraft als
„gelungen“ oder „nicht gelungen“ beurteilt und in die jeweilige Übungskarte des
Kindes eingetragen. SuS, die in allen fünf Bereichen „gelungen“ erreicht haben,
bekommen eine Ehrenurkunde, bei 4 erfolgreichen Aufgaben eine Siegerurkunde,
bei weniger als 4 erfolgreichen Aufgaben eine Teilnahmeurkunde.Eine Übersicht
über die Aufgaben erhaltet ihr zusammen mit allen nötigen Informationen
spätestensEnde der KW 18. Ich möchte euch dann bitten bis zum 11.06.2021 die
Übungen abgenommen zu haben. Ich werde dann die Urkunden erstellen und die
Ergebnisse an das HKM weiterleiten.Da die Klassen 7 und 8 vermutlich eine
„Wiedereingliederung“ benötigen, würde ich dort auf die BJS verzichten, es sei denn,
ihr besteht darauf.Der Fokus der Abschlussklassen liegt auf die Vorbereitung der
Abschlussprüfungen.
1Der Aufgabenbereich 6 beinhaltet ausschließlich Partneraufgaben, den streichen
wir unter den Umständen ersatzlos.
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