
Umgang mit Corona im Sportunterricht (Stand 27.08.2020)  

 

Stundenbeginn/ende: 

 

Die Lerngruppe wird zu jeder Stunde und allgemein bei schlechtem Wetter im 

Klassenzimmer abgeholt. 

Hat die Lerngruppe zur ersten Stunde Sport, so kann die Sportkleidung bereits zuhause 

(bis auf die Schuhe) angezogen werden. 

Nach der ersten und zweiten Pause wird die Lerngruppe an ihrem jeweiligen 

Abholpunkt auf dem Hof angetroffen. 

Die Lerngruppe wird in den Klassenraum begleitet. Die Wertsachen müssen 

anschließend in den eigenen Taschen verstaut werden, welche im Klassensaal 

verbleiben. Es werden folgende Materialien benötigt: Sportbeutel, 

Plastikzipper/Brotdose, Getränk. 

Wertsachen (Handy, Geldbeutel, Schmuck, etc.) sollen nach Möglichkeit zuhause 

gelassen- oder in der Pause im Spind vor der Mediothek eingeschlossen werden.  

Von Seiten der Schule wird keine Haftung übernommen. 

Die Lerngruppe (Klassen 7-10) läuft selbstständig und unter Berücksichtigung der 

Hygieneverordnung zum Stadion. 

Nach der 6. und 8. Stunde kann die Lerngruppe (Klasse 7-10) eigenständig nach Hause 

gehen. 

Die Lerngruppe wird in die Pause entlassen. Bei schlechten Witterungsbedingungen 

wird sie in den Klassenraum begleitet. 

 

Umkleiden: 

 

Insgesamt können vier Umkleiden genutzt werden (zwei pro Lerngruppe). 

Es dürfen sich maximal sieben Schülerinnen und Schüler pro Umkleide gleichzeitig 

umziehen. 

Die restliche Lerngruppe befindet sich vor dem jeweiligen Halleneingang. 

Erst nachdem sich alle umgezogen haben, dürfen die nächsten Schülerinnen und 

Schüler in die Umkleideräume. 

Bei schlechtem Wetter geht die Lerngruppe über das Foyer in die Wartezone der 

Sporthalle (Straßenschuhe ausziehen!). 

Vor- und in der Halle sind je zwei Wartezonen eingerichtet. 

Es besteht eine MASKENPFLICHT in den Umkleideräume!  

Zur besseren Zuordnung der Masken, nehmen die Schülerinnen und Schüler einen 

Beutel (z.B. Plastikzipper) mit in die Sporthalle, welcher mit dem Namen beschriftet 

ist. 

 

 



Desinfektion: 

 

Handhygiene vor und nach dem Sportunterricht 

Nach dem Sportunterricht ist eine Reinigung des Sportmaterials nicht vorgeschrieben, 

lediglich bei Geräten, welche von vielen SuS genutzt wurden, ist dies zu empfehlen 

(z.B.: 200 Gramm Ball in der Leichtathletik). 

Nach dem Sportunterricht werden die Umkleiden gelüftet. 


