Liebe Eltern,
ab dem 08.03.2021 können wir wieder unsere Turnhalle nutzen. Jede
Lerngruppe der Stufen 2-4 hat dann in einem Zeitraum von 2 Wochen
(10 Präsenztagen) einmal Sportunterricht an einem festen Tag.
Uns ist es wichtig, Ihnen heute die wichtigsten Regeln zur Durchführung
des Sportunterrichtes mitzuteilen:

1)
2)
3)

4)

Der Sportunterricht findet entweder in der Sporthalle oder bei
schönem Wetter draußen an der frischen Luft statt.
Alle Kinder müssen vor und nach dem Sportunterricht ihre
Hände desinfizieren oder waschen.
Alle Kinder müssen während des Sportunterrichtes in der Halle
oder draußen eine Mund- und Nasenbedeckung tragen.
Während des Sportunterrichts werden aber regelmäßig
Situationen geschaffen, in denen die Kinder die Maske absetzen
dürfen.
Die Lerngruppen der ersten Klassen werden im Rahmen des
Präsenzunterrichtes ebenfalls Bewegungszeit bekommen, um
sich sportlich zu betätigen.

Im Anhang erhalten Sie eine Übersicht, an welchem Tag Ihr Kind
Sportunterricht hat. Außerdem übersende ich Ihnen im Anhang noch
einen tabellarischen Überblick zu Regelungen für den Sportunterricht der
Schulaufsicht.
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am Tag des Sportunterrichts
Sportsachen mitzugeben. Gerne kann jedes Kind an diesem Tag bereits
mit bequemer (Sport)Kleidung in die Schule kommen.

Schöne Grüße
Jan Meier

Sportplan für die Jahrgänge 2 -4
Stunden
1.+2.
Stunde
8.30 Uhr
bis 9.30
Uhr
3.+4.
Stunde
10.15 Uhr
bis 11.15
Uhr

Montag
4a

Dienstag
2a

Mittwoch
4b

Donnerstag Freitag
2c
4c

Lüften

Lüften

Lüften

Lüften

Lüften

3a

2b

3c

2d

3b

Lüften

Lüften

Lüften

Lüften

Lüften

K onkretisierung der Vorgaben für den S chulsport ab 22.2.2021
R egelungen für den S portunterricht, inklus ive S c hwimmuntericht und den außerunterric htlic hen S chuls port (22.02.2021)
S tufe 1

Angepas s ter R egelbetrieb,Präs enzunterricht nac h
S tundenplan

S portunterricht, inklus ive S chwimmunterricht

Abstandsregel

F indet unter B eachtung der grunds ätzlichen R eg elungen
s tatt.

S tufe 1+

S tufe 2

Angepas s ter S c hulbetrieb in Hots pots , bes ondere
Infektions g es chehen an E inzels c hulen, örtlic he
Ordnungs behörden verfügen s c huls c harfe
B es chränkungen; ggf. E ins c hränkungen beim
S portunterric ht

L andes weit einges chränkter S c hulbetrieb,
jahrgangs s tufen bezogene F es tlegung von
Präs enzunterricht, Wec hs el zwis chen Dis tanz- und
Präs enzunterricht oder Dis tanzunterricht; E nts c heidung
der L andes regierung, ggf. R eduzierung des
S portunterric htes

F indet unter B eachtung der g rundsätzlichen R eg elung en
s tatt, örtliche Ordnungs behörden können an E inzels chulen
verfügen, das s der praktis che S portunterricht aus ges etzt
werden muss .

Angebot von S portunterricht, g gf. ergänzt durch
B eweg ungs pausen in den K las s en, die in Präs enzform
unterrichtet werden, ans ons ten findet der S portunterricht
in F orm von Dis tanzunterricht s tatt.

In der R egel E inhalten von Abs tänden bei allen S piel- ,Ü bungs - und B ewegungs formen, sportartspezifischer Körperkontakt ist kurzzeitig möglich, wenn eine MNB (in der
S porthalle) getragen wird, z. B. beim Helfen und S ichern.

S port im F reien, S port in der Wann immer es die Gegebenheiten (Witterung, Nutzung von Außengeländen, B ewegungs - und Inhalts feld) zulas s en, wird empfohlen, den S portunterric ht im F reien
Grundsätzliches für
S porthalle
durchzuführen. Der S chulträger hat die Belüftungssituation der S porthalle geprüft und die S porthalle bei positivem Prüfergebnis zur Nutzung für den S portunterricht freigegeben.
den Präs enzunterricht
Aus dem Bewegungsfeld "R ingen und Kämpfen" sind nur die S portart "F echten" und vorbereitende Ü bungs- und Bewegungsformen ohne Körperkontakt, die das Abstandhalten
Bewegungsbereiche,
ermöglichen, erlaubt. Aus den übrigen 8 Bewegungsfeldern sind S piel-,Ü bungs- und Bewegungsformen bezüglich Umfang, Intensität, Hallengröße und der Möglic hkeit Abs tand zu
Inhaltsfelder, meth. Hinweise
halten ents prec hend den V orgaben angemessen zu gestalten.

Mund-Nase-Bedeckung
(MNB)

E ine MNB is t im S portunterric ht in ges c hlos s enen R äumlichkeiten (u.a. S porthalle) grunds ätzlic h zu tragen!
R egelmäßig s ind kurze Paus enphas en einzulegen, in denen die MNB kurzzeitig abgelegt werden kann (feste Zuweisungen von Positionsplätzen mit genügend Abstand für S uS
vorgeben).K ein verpflichtendes T ragen einer MNB beim S portunterricht im F reien, wenn Abstandsregel überwiegend eingehalten wird, und im S chwimmunterricht.
Insgesamt kommt der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte beim S portunterricht mit MNB eine zentrale R olle zu. Die Gestaltungsmöglichkeiten der (Kern-)Lehrpläne und
schulinternen Lehrpläne sind zielgerichtet auszuschöpfen, wobei lediglich sportpraktische Inhalte thematisiert werden können, bei denen das Tragen einer Alltagsmaske zumutbar
bzw. möglich ist. Intensive Ausdauerbelastungen mit MNB sind unzulässig.
Händewaschen oder Händedesinfektion vor und nach dem S portunterricht

Handhygiene

Org anis atoris ches für Gruppenden Präs enzunterricht zusammensetzung

Material darf genutzt werden, nach intensiver Nutzung oder starker V erunreinigung reinigen

Umkleideräume

Mund-Nase-Bedeckung tragen, schulinterner Belegungsplan, gestaffeltes Umkleiden in Kleingruppen

Arbeitsgemeinschaften

S c huls portlic he
Wettbewerbe

L eistung sbewertung

feste Lerngruppen bei Wechsel zwischen Präsenzund Distanzlernen

Materialnutzung

Außerschulische S portstätten,
z. B. S chwimmbäder
S chülertransport (Bus),
Unterrichtswege

weitere
schulsportliche
Angebote

feste Lerngruppen oder feste, befristet geteilte
Lerngruppen

feste Lerngruppen

Projekttage /
S chulwanderungen
Trainingsgruppen und
S chulsportgemeinschaften

In außerschulischen S portstätten gilt das jeweils vorgesehene Hygienekonzept der aufgesuchten S portstätte.
Mund-Nasen-Bedeckung
Möglich in festen Gruppen und in festen "gemischten" Gruppen der OGS sowie in "festen" AGs aller S chulformen
ja, unter Beachtung der Hygienemaßnahmen

ja, sofern örtliche Ordnungsbehörden keine anderen
V orgaben für E inzelschulen gemacht haben.

nicht möglich

ja, mit fester s c hulinterner Gruppenbildung

ja, mit fester, schulinterner Gruppenbildung, sofern örtliche
Ordnungsbehörden keine anderen V orgaben für
E inzelschulen gemacht haben.

nicht möglich

s c hulintern, lerngruppenbezogen möglich

ja, wie bei S tufe 1, sofern örtliche Ordnungsbehörden keine
anderen V orgaben für E inzelschulen gemacht haben.

nicht möglich

Die Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung folgt weiterhin den V orgaben der Lehrpläne für das F ach S port, die vielfältige Möglichkeiten der Beurteilung der S uS auf Basis des möglichen sportpraktischen
Handelns sowie mündlicher und ggf. schriftlicher Beiträge eröffnen. Hierbei s ind unter B eachtung der jeweiligen S ituation der E inzels c hule alle L eis tungen, die erbrac ht werden konnten, zu
berücks ichtigen.

