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Es bleibt beim Präsenzunterricht, für den folgende Punkte grundsätzlich zu beachten sind: 

 

1. Allgemeines 

 

• Im Idealfall soll der Sportunterricht im Freien stattfinden, was wegen des gesperrten 

Sportplatzes aber kaum möglich ist. Deshalb muss auf permanentes Lüften geachtet 

werden – im Zweifel müssen sich die SuS wärmer anziehen. Es sollen während des 

Unterrichtes alle seitlichen Belüftungsfenster und alle Notausgangstüren zur 

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

offen gehalten werden. 

 

 

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

 

 

Grundsätzlich: 

• Vor der Halle, in den Fluren, den Umkleidekabinen, auf den Gängen und in den 

Duschräumen sowie in allen Phasen des Sportunterrichtes außerhalb des praktischen 

Sporttreibens (z.B. Begrüßungs-Sitzkreis, Besprechungen) soll möglichst eine Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden! 

• Hinweise zur MNB: Beim „Sport dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile 

Baumwollmasken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNB ver-

wendet werden. Es besteht die Gefahr des Hängenbleibens.“ (aus: Nds. Hygiene-

Rahmenplan Schulen). 

• Sportlehrkräfte sollen ebenfalls eine MNB tragen oder müssen 1,50 Mindestabstand zu 

allen Schülerinnen und Schülern einhalten. 

 

Vor dem Unterricht: 

• Die Klassen warten vor dem Sportunterricht draußen vor der Halle möglichst mit MNB. 

Jede Klasse bekommt wie bisher eine Kabine für die Jungen, eine für die Mädchen. Der 

Ablauf ist dann folgender: 



 

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

Umkleidekabinen benutzt und in welches Hallendrittel geht. 

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

 

In der Halle: 

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

Ansammlungen an den Durchgängen zwischen den einzelnen Hallendritteln kommt, 

damit sich keine Kohorten oder Gruppen unterschiedlicher Schulen treffen. 

• Große Geräteräume sollen mit maximal 4 Personen (und mit MNB, s.o.) 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. 

 

 

Während des Unterrichtes: 

• Wer sich damit grundsätzlich sicherer fühlt, darf die MNB auch im Sportunterricht während 

der Sportausübung tragen. 

• Körperliche Hilfestellungen dürfen nur dann gegeben werden, wenn sie für die 

Unfallvermeidung wichtig sind. Die Hilfesteller müssen dafür dann eine MNB tragen. 

• Sportarten, die Körperkontakt explizit erfordern, bleiben verboten (z.B. Judo, Rugby, Paar-

Tanz oder -Akrobatik). 

 

 

3. Spezielle Regelungen: 

 

Gymnastikhalle: Die Gymnastikhalle kann benutzt werden. Auch in der GH sind ggf. alle Fenster 

permanent offen zu halten. 

 

Tribüne, Kraftraum, und Medienraum:  Der Medienraum bleibt für den Sportunterricht weiterhin 

gesperrt. Kraftraum und Tribüne können genutzt werden, wenn die Gruppengröße entsprechend 

klein ist. 

 


