
Liebe Eltern,          
 
in diesem Schreiben möchten wir Ihnen ein paar wichtige Informationen zum 
Sportunterricht unter Pandemiebedingungen geben. Das Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes NRW hat am 17.08.2020 umfangreiche Richtlinien und 
Handlungsempfehlungen allen Schulen zukommen lassen. Wir als Schule unterliegen 
diesen Richtlinien, die sich zum Teil von den Bestimmungen für den Freizeit- und 
Vereinssport unterscheiden können. 
 
Sporthalle: 
Zunächst soll bis zu den Herbstferien nach Möglichkeit der Sportunterricht im Freien 
stattfinden. Nur in Ausnahmesituationen und in begründeten Fällen, kann der 
Unterricht in der Turnhalle erteilt werden. Auch nach den Herbstferien soll der 
Sportunterricht so viel wie möglich draußen stattfinden.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind daher geeignetes Sportzeug für draußen und drinnen 
mit. Achten Sie dabei insbesondere auf geeignete Sportschuhe und 
witterungsangepasste Bekleidung. 
 
Umkleide: 
Die Schüler sollen sich vor und nach dem Unterricht umziehen. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig in einer Umkleide befinden. Aus 
diesem Grund werden die Kinder auf die 3 Umkleiden und die Bühne in der 
Turnhalle verteilt. Da in einzelnen Stunden 2 Klassen gleichzeitig Sport haben, 
können sich nicht beide Klassen umziehen. Situationsbedingt entscheiden die 
Sportlehrer, welche Klasse die Umkleide nutzt und welche Klasse sich für diese 
Stunde nicht umzieht.  
 
Maskenpflicht: 
Auf dem Weg zur Sporthalle und in den Umkleiden herrscht Maskenpflicht. 
Während des eigentlichen Sportunterrichts besteht keine Maskenpflicht. Lediglich 
bei gemeinsamen Besprechungen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, sollen die Kinder ihre Maske tragen. Zur weiteren Vorbeugung sollen 
sich die Schüler vor und nach der Stunde gründlich Hände waschen. 
 

Inhalte des Sportunterrichts: 

Zunächst sollen nur Unterrichtseinheiten durchgeführt werden, bei denen die 

Abstands- und Hygieneregeln gewährleistet werden können. Auf Sportspiele mit 

Körperkontakt ist vorläufig zu verzichten. Für die konkrete Umsetzung des 

Schwimmunterrichts für die Zeit nach den Herbstferien, liegen derzeit noch keine 

Informationen vor. 

Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Sportlehrer. 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Marcel Ostmann   Jonas Lindenblatt   Britta Wagener 


