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Konzept für die Durchführung des Sportunterrichts 
 

Die Schülerinnen und Schüler achten an Tagen mit Sportunterricht darauf, sich so zu kleiden, dass das Umziehen 
wenig Zeit in Anspruch nimmt.  

Der Sportunterricht findet seit dem Ende der Herbstferien vermehrt in den Sporthallen statt. Bei starkem und 
andauerndem Regen oder Temperaturen unter 10 Grad wird der Sportunterricht in der Halle absolviert.  
Trotzdem ist regen- und kälteschützende Kleidung mitzubringen, falls der Unterricht nach draußen verlegt wird 
oder es kalt in den Hallen ist. Deshalb müssen die Schülerinnen und Schüler Turnschuhe für draußen und 
Hallenturnschuhe mitbringen.  

Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer achten in den Sporthallen auf die Öffnung aller Türen und Fenster, um 
eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten. Während des Unterrichts müssen die Türen offen stehen, um eine 
Querlüftung zu gewährleiten. Flächen, Sportgeräte und Umkleiden werden nach Gebrauch desinfiziert. Nach 
der Unterrichtsstunde muss der Trennvorhang hoch gelassen werden, um eine umfassende Lüftung vor Beginn 
der nächsten Unterrichtsstunde sicherzustellen. 

Kontaktsportarten sollen weiterhin vermieden werden.  

Die Schülerinnen und Schüler gehen selbstständig zur Sporthalle. Treffpunkte der Klassen, die in Halle 1+3 
Unterricht hätten, ist links neben dem Eingang der Sporthallen (Blickrichtung Sporthalle), Halle 2+4 rechts.  
 
Die Schülerinnen und Schüler ziehen sich nacheinander in den Umkleiden (maximal 6 Personen) um und tragen 
dabei ihre Maske. Nur Klassen, die in der ersten Stunde Sportunterricht haben, kommen schon in Sportkleidung 
in die Schule. Die Sportschuhe werden erst in der Sporthalle angezogen. Die Schülerinnen und Schüler sind 
verpflichtet, nach dem Sportunterricht ihre Wechselkleidung anzuziehen, die sie sich mitgebracht haben. Die 
Schülerinnen und Schüler warten in der ihnen zugewiesenen Turnhalle bis alle Schülerinnen und Schüler 
umgezogen sind. Die Kleidung wird in der Sporthalle abgelegt.  
 
Die Klasse verlässt für den Außensport gemeinsam mit der Lehrkraft die Turnhalle. Die Maske darf nach dem 
Umziehen abgenommen und in der Sporttasche verstaut werden. Während des Sportunterrichts ist Abstand zu 
halten. Benötigte Sportgeräte (Bälle etc.) werden vorab desinfiziert.  
 
Auf Kontaktsportarten soll verzichtet werden. Übungen zur Technikschulung ohne Körperkontakt sind erlaubt 
(Pässe, Torschüsse usw.). Bevorzugt sollen Outdoorsportarten wie Joggen, Orientierungsläufe, Fahrtenspiele, 
Fitness, Leichtathletik, Wandern, Walking, Plogging stattfinden. Gründliches Händewaschen oder eine 
Handdesinfektion ist vor und nach dem Sport erforderlich.  
 
Die Schülerinnen und Schüler verlassen auf Anweisung der Lehrkraft die Sporthalle und begeben sich 
selbstständig und auf direktem Wege in ihre Klassenräume. 
 
 


