
 

Hygieneplan GAK-Sport für 

Szenario B (Stufe 4): Schule im Wechselmodell 

 

− Unterricht findet im Wechsel mit zwei Lerngruppen von maximal 16 Lernenden statt. Der 

Sportunterricht kann davon abweichend auch mit dem ganzen Kurs/der ganzen Klasse 

stattfinden, wenn genug Platz zur Verfügung steht, dass die Abstandsvorgaben (s.u.) 

durchgehend eingehalten werden können. 

− Für den Präsenzunterricht sind folgende Punkte grundsätzlich zu beachten: 

 

1. Allgemeines 

 

Im Idealfall soll der Sportunterricht im Freien stattfinden, was im Winterhalbjahr aber kaum noch 

möglich ist. Deshalb muss trotz der niedrigen Temperaturen auf permanentes Lüften geachtet 

werden – im Zweifel müssen sich die SuS wärmer anziehen. Es müssen (!) während des 

Unterrichtes zwingend alle seitlichen Belüftungsfenster und alle Notausgangstüren zur 

Belüftung offengehalten werden. Wenn es nicht regnet, sind ebenfalls alle Dachfenster 

permanent offen zu halten. 

 

2. Vor / während des / nach dem Sportunterricht(es): 

 

 

Grundsätzlich: 

Vor der Sporthalle bzw. dem Sportplatz und beim Gang in die Umkleidekabine sind 

Gruppenansammlungen und Warteschlangen zu vermeiden. In Fluren, Umkleidekabinen 

und Duschräumen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 

Vor dem Unterricht: 

• Die Klassen warten vor dem Sportunterricht draußen vor der Halle so, dass der 

vorgeschriebene Abstand eingehalten werden kann. Jede Klasse bekommt wie bisher 

eine Kabine für die Jungen, eine für die Mädchen. Grundsätzlich wird versucht, die 

Klassen/Kurse auf so viele Kabinen wie möglich zu verteilen! Der Ablauf ist dann 

folgender: 



 

• Die Sportlehrkräfte legen vor der Halle untereinander fest, welche Klasse welche 

Umkleidekabinen benutzt und in welches Hallendrittel geht. 

• Die Umkleidekabinen werden wieder nacheinander benutzt, so dass der Abstand von 

1,50 m auch in der Umkleide eingehalten werden kann! 

• Wer dort fertig umgezogen ist, wäscht sich oder desinfiziert vor dem Verlassen der 

Umkleidekabine die Hände. Das ist Pflicht für alle Personen!  

• Anschließend gehen die umgezogenen SuS über das Einbahnstraßensystem in das der 

Klasse zugewiesene Hallendrittel. 

• Duschen und Haare Föhnen ist in den Umkleiden weiterhin untersagt. 

 Über all dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z.B. in den 

Kabinen), ist das Tragen einer MNB Pflicht! 

 

In der Halle: 

• Es ist darauf zu achten, dass alle auf den Fluren ausschließlich im 

Einbahnstraßensystem unterwegs sind. In der Halle selbst gibt es dieses nicht.  

• Die Sportlehrkräfte achten darüber hinaus zwingend darauf, dass es zu keinen 

Ansammlungen an den Durchgängen zwischen den einzelnen Hallendritteln kommt. 

• Große Geräteräume sollen mit maximal 4 Personen gleichzeitig betreten werden. Kleine 

Geräteräume sind für die SuS grundsätzlich gesperrt und werden ausschließlich von den 

Lehrkräften betreten. Ggfs. werden einzelne SuS für den Transport hinzugezogen. Dies 

gilt insbesondere auch das Betreten der Geräteräume benachbarter Hallendrittel. 

 Über all dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen 

einer MNB Pflicht (z.B. bei Besprechungsrunden)! 

 

 

Während des Unterrichtes: 

• Die Sportlehrkräfte achten darauf, dass während der Sportausübung ein Mindestabstand 

von 2 Metern (!) während des gesamten Unterrichts eingehalten wird. Dazu können z. B. 

Aufenthaltsplätze und/oder Bewegungszonen markiert werden.  

• Es sind ausschließlich kontaktlose Sportarten erlaubt. Ein Sport gilt dann als kontaktlos, 

wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu anderen 

Sporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit dürfen also nur auf Abstand und ohne sich 

gegenseitig zu berühren, erfolgen. Es dürfen auch keine direkten körperlichen Hilfestellungen 



 

gegeben werden. Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist grundsätzlich erlaubt 

(Passen oder Dribbeln ist möglich, eine Wettkampfsimulation nicht).  

• Sportgeräte, die vorrangig mit den Händen berührt werden, sind nach Möglichkeit personen-

bezogen zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, sind Sportgeräte zu verwenden, die sich 

leicht reinigen lassen. Insbesondere vor der Übergabe an andere Personen, ist eine 

regelmäßige hygienische Reinigung vorzusehen. Tensidhaltige Reinigungsmittel 

(Detergenzien) wie Seife oder Spülmittel sind hier ausreichend (keine Desinfektion 

erforderlich). 

 Wir empfehlen, wenn die Unterrichtsinhalte sportlich nicht allzu anstrengend sind, 

auch beim leichten Sporttreiben die MNB zu tragen. Bei stärkerer körperlicher 

Belastung soll sie abgesetzt werden, dann müssen aber durchgängig die 2m 

Abstand eingehalten werden. 

 

Erlaubte Sportarten: 

Es sind ausschließlich die im Rahmenhygieneplan des MK explizit für Szenario B (Stufe 4) 

ausgewiesenen Sportarten im Unterricht erlaubt! 

 

Nach dem Unterricht: 

Das gleiche Prozedere wie vor dem Unterricht gilt umgekehrt auch nach dem Sportunterricht. 

Vor Verlassen der Halle über das Einbahnstraßensystem müssen sich alle SuS noch einmal die 

Hände waschen oder desinfizieren! 

 Über all dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z.B. in den 

Kabinen), ist das Tragen einer MNB Pflicht! 

 

 

3. Spezielle Regelungen: 

 

Gymnastikhalle: Die Gymnastikhalle kann benutzt werden, wenn die Gruppe klein genug ist, 

um die 2m Abstand einzuhalten. Auch in der GH sind ggf. alle Fenster permanent offen zu halten. 

 

Tribüne, Kraftraum, und Medienraum: Medienraum, Kraftraum und Tribüne bleiben für den 

Sportunterricht gesperrt.  

 

 



 

Rei, FOM Sport am GAK, 10.01.2021 

 


