
 

Stand: 30.10.20 

Sportunterricht an der FPS im November 2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Maskenpflicht wird nun gemäß der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung den ganzen 

November hindurch auch im Unterricht gelten. 

Davon ausgenommen ist nur der Sportunterricht. Die Durchführung des Unterrichts soll aber 

sicherstellen, dass keine erhöhte Infektionsgefahr entsteht. Wie können wir das erreichen? 

Angesichts der fehlenden maschinellen Belüftung, der fehlenden bzw. nur sehr eingeschränkten 

Querlüftungsmöglichkeiten unserer Hallen und der Enge in den Umkleideräumen hat die Schulleitung 

in Abstimmung mit der Sportfachschaft Folgendes beschossen: 

 

In der Sekundarstufe I / Jahrgänge 5-10 

Grundsatz: Die Sportlehrkraft erteilt Unterricht nach Plan 

Dieser Unterricht soll bei trockenem Wetter in Form von Bewegungsangeboten an der frischen Luft 

stattfinden. Es wird kein Sportzeug benötigt. Die Schülerinnen und Schüler ziehen sich in der Regel 

nicht um. Das Schuhwerk sollte sich für die Bewegung im Freien eignen und die Kleidung sollte 

wetterfest und warm genug sein. Immer dann, wenn das Einhalten eines Abstands von 1,5 m möglich 

ist, darf die Maske abgenommen werden. 

Lässt das Wetter die Bewegung an der frischen Luft nicht zu, erteilt die Sportlehrkraft Stützunterricht 

für die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen. Diesen Unterricht bereitet die 

Sportlehrkraft vor, versucht aber, von den Kernfachlehrkräften Hinweise darüber zu bekommen, in 

welchen Bereichen und wie die Stützmaßnahmen sinnvoll sind. 

 

In der Sekundarstufe II / Jahrgänge 11-13 

Grundsatz: Die Sportlehrkraft erteilt Unterricht nach Plan 

Dieser Unterricht soll bei trockenem Wetter in Form von intensiven Bewegungsangeboten an der 

frischen Luft stattfinden. Um das zu ermöglichen, bringen die Schülerinnen und Schüler in der Regel 

Sportzeug mit, das sich für Sportunterricht im Freien (wetterfest und warm!) eignet. Die Schülerinnen 

und Schüler ziehen sich immer dann um, wenn intensive Bewegungsangebote im Freien stattfinden 

können. In den Umkleidekabinen herrscht Maskenpflicht. Wenn das Einhalten eines Abstands von 1,5 

m möglich ist, darf die Maske abgenommen werden. 

In der Regel werden sich diese intensiven Bewegungsangebote nicht über die gesamten 90 Minuten 

erstrecken. Die verbleibende Zeit der Doppelstunde wird so verwendet, wie es im folgenden Absatz 

beschrieben ist: 

Lässt das Wetter die Bewegung an der frischen Luft nicht zu, erteilt die Sportlehrkraft Unterricht im 

Fach Sport, welcher die bisher umgesetzten praktischen Anteile durch sporttheoretische Grundlagen 

unterfüttert oder ergänzt. Die in diesen theoretischen Unterrichtsabschnitten erbrachten Leistungen 

können sich (nur) positiv auf die Gesamtnote im Fach Sport auswirken. 

gez. Fr, Ks 


