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Sportunterricht in Zeiten der Pandemie 

 

 

Die Fachschaft Sport richtet sich nach den Vorgaben des Ministeriums,                     

Schulmail vom 22.02.2021, Stufe 1 (s. Anlage) 

 

Grundsätzliches 

 
 Präsenzunterricht nach Stundenplan in festen Lerngruppen 

 Sportunterricht findet, sofern die Witterung es zulässt, draußen statt. 

 Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen (MNB (MundNasenBedeckung), Ab-

stand, Desinfektion der Hände, Rechtsgehgebot) sind einzuhalten. 

 Desinfektion/Waschen der Hände vor und nach dem Sportunterricht (Desinfek-

tionsmittelspender/Waschbecken stehen auch im Sportbereich zur Verfügung). 

 Im Sportunterricht besteht Maskenpflicht. Dies gilt insbesondere auf dem Weg 

zu bzw. von den Umkleiden,  in  Umkleiden und immer dann, wenn der vorge-

schriebene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, z.B. wenn die Schü-

ler*innen im Unterrichtsgespräch zusammengerufen werden, bei Besprechungen 

in Gruppen, etc.  

 Die Maske darf bei sportlichen Betätigungen abgenommen werden, wenn der 

vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten werden kann (keine Kontaktsport-

arten, keine Läufe unmittelbar nebeneinander, etc.).  

 Eine MNB ist im Sportunterricht in geschlossenen Räumlichkeiten (u.a. Sport-

halle) grundsätzlich zu tragen! Regelmäßig sind kurze Pausenphasen einzulegen, 

in denen die MNB kurzzeitig abgelegt werden kann. 

 Kein verpflichtendes Tragen einer MNB beim Sportunterricht im Freien, wenn 

Abstandsregel überwiegend eingehalten wird, und im Schwimmunterricht. 

 

Organisatorisches 

 
 Sport in der Halle wird nur mit kleinen Gruppen und in großen Hallen durchge-

führt (Klassengröße nur bei doppelten Hallen, um die Hygienevorschriften ein-

halten zu können). 

 Umziehen: in kleinen Gruppen; je nach Größe zwei Umkleiden jeweils für Mäd-

chen und Jungen. Die Zeit in der Umkleide so kurz wie möglich halten. Masken-

pflicht in den Umkleidekabinen!!!! 

 

Inhaltliche Angebote 
 Intensive Ausdauerbelastungen mit MNB sind unzulässig. 

 Sportartspezifischer Körperkontakt ist kurzzeitig möglich, wenn eine MNB (in 

der Sporthalle) getragen wird, z. B. beim Helfen und Sichern.  

 Aus dem Bewegungsfeld "Ringen und Kämpfen" sind nur die Sportart "Fechten" 

und vorbereitende Übungs- und Bewegungsformen ohne Körperkontakt, die das 

Abstandhalten ermöglichen, erlaubt.  

 Aus den übrigen 8 Bewegungsfeldern sind Spiel-,Übungs- und Bewegungsformen 

bezüglich Umfang, Intensität, Hallengröße und der Möglichkeit Abstand zu halten 

entsprechend den Vorgaben angemessen zu gestalten.  

 Insgesamt kommt der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte beim Sportunter-

richt mit MNB eine zentrale Rolle zu. Die Gestaltungsmöglichkeiten der (Kern-) 

Lehrpläne und schulinternen Lehrpläne sind zielgerichtet auszuschöpfen, wobei 

lediglich sportpraktische Inhalte thematisiert werden können, bei denen das Tra-

gen einer Alltagsmaske zumutbar bzw. möglich ist. 
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