Hygienische Bedingungen, unter denen Sportunterricht und außerunterrichtliche
Sport- und Bewegungsangebote während der Corona-Pandemie stattfinden dürfen
Covid 19 - Coronavirus SARS-CoV-2 - SONDERPLAN

Fachschaft Sport, Stand: 23.09.2020

Bezug:
Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 24. Juli 2020
Anlage 2: Sportunterricht und außersportliche Sport- und Bewegungsangebote während der Corona-Pandemie
Hygieneplan der Bischof-Neumann-Schule vom 13.05.2020 in der aktualisierten Fassung vom 13.08.2020
Die nachfolgend aufgeführten Regelungen gelten für alle Bereiche des Schulsports.
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Nr. Bereich

Aussage

1

Persönliche Hygiene

1.1

Allgemeiner Hinweis Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden
Grunderkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wären, sind
von der Teilnahme am praktischen Teil des Sportunterrichts sowie an außerunterrichtlichen schulischen
Sportangeboten befreit.

2

Hygiene im Sport- und Bewegungsunterricht

2.1

Unterrichtsräume

2.2

Sanitärbereiche

2.3

Umkleiden/
Garderobe
Unterricht

2.5

Die Sporthalle, die Bühnenhalle, der kleine Sportplatz und die Laufbahn an der BNS sowie der Sportplatz
Altkönigblick stehen zur Verfügung, wobei die Öffnung der Sportstätten dem Schulträger bzw. dem Betreiber der
Sportstätten obliegt.
Unterricht und Angebote im Freien reduzieren das Infektionsrisiko und sind aufgrund des permanenten
Luftaustauschs zu bevorzugen.
Jeder Gruppe wird innerhalb der Sportstätte ein festgelegter Bereich zugewiesen, die Sportgruppen dürfen sich
nicht mischen.
Beim Zutritt zu den Sportstätten sind Warteschlangen zu vermeiden.
Über eine Toilettenampel wird bekannt gemacht, wie viele Schüler*innen sich in Abhängigkeit von der Größe des
Sanitärbereichs dort aufhalten dürfen (Sporthalle). Diese Toilettenampel ist jeweils vor und nach dem
Toilettengang zu betätigen.
Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist so zu organisieren, dass dieser nur kurz stattfindet.
Begegnungen von Gruppen im und vor dem Umkleidebereich sind zu vermeiden.
Zur Erfüllung der curricularen Anforderungen soll Sportunterricht in Präsenzform stattfinden.
Der Sportunterricht findet im geregelten Klassen- und Kurssystem statt.
Sportunterricht ist in allen Inhaltsfeldern mit Ausnahme des Inhaltsfelds „Mit und gegen den Partner kämpfen –
Ringen und Raufen“ gemäß Kerncurricula möglich.
Direkte sportliche Kontakte sind auf das sportartspezifische Maß zu reduzieren.
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2.6

Unterricht
(in Lerngruppen, in
denen das Tragen
eines MundNasenschutzes
empfohlen wird)

Arbeitsgemeinschaften können in der Regel bis auf Weiteres nicht angeboten werden. In begründeten Ausnahmefällen kann nach Vorlage eines Hygienekonzeptes eine Genehmigung durch die Schulleitung erfolgen.
Zusätzliche Regelungen zum Unterricht vgl. 2.5:
Unterricht draußen eindeutig bevorzugen, möglichst mit Abstand. Das Tragen von Masken auf dem Sportplatz ist
nicht unbedingt notwendig, wenn Abstände eingehalten werden.
Sollte aus Gründen der Witterung der Unterricht ausschließlich in der Halle möglich sein, sollen die SuS Masken
tragen. (Das Tragen einer Maske kann aus rechtlichen Gründen lediglich empfohlen werden.)
Alle Fenster und Türen - auch in den Gängen - während der gesamten Unterrichtszeit öffnen.
Kontaktlose Sportarten ohne hohen Anstrengungsgrad (z.B. hinsichtlich Ausdauer, Schnelligkeit) im Outdoor- und
Indoorunterricht bevorzugen.
Regelmäßig SuS drauf hinweisen, in jedem Fall beim Umziehen Masken zu tragen. Sollte eine Schülergruppe
(männl. oder weibl.) sehr groß sein, diese in zwei Gruppen teilen und nacheinander umziehen zu lassen.
Die SuS regelmäßig darauf hinweisen, den Keil nach dem Umziehen unter die Türen der Umkleidekabinen legen,
damit diese offen stehen bleiben und ein besserer Luftaustausch stattfinden kann.
Theorieunterricht möglichst nicht im kleinen Theorieraum der Sporthalle durchführen, sondern in der Sporthalle.
Ggf. im Stundenplanbüro melden und Klassenraum geben lassen. (In der Sport- und Bühnenhalle sind Tafel und
eine kleine mobile Tafel, in der Sporthalle zusätzlich ein Fernseher vorhanden. Die kleine mobile Tafel kann
ebenfalls auf dem Sportplatz verwendet werden.

gez.
Für die Fachschaft Sport
Bg
Königstein, den 23.09.2020
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