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Hygieneregeln im Sportunterricht 
 

               

               

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns, dass wir auch in der aktuellen Situation weiterhin im Sportunterricht aktiv 

sein können, denn Sport ist in der ganzheitlichen Entwicklung unverzichtbar.  

Für die Organisation gilt es nun die Vorgaben des Bildungsministeriums umzusetzen (wie 

schon seit Beginn des Schuljahres) bzw. dem aktuellen Geschehen anzupassen. 

 

Daher gelten ab Montag, den 26. Oktober die unten aufgeführten Hygieneregeln im 

Sportunterricht an unserer Schule. Wir bitten Sie diese aufmerksam zu lesen und mit Ihrem 

Kind/ ihren Kindern zu besprechen. In der ersten Sportstunde nach den Ferien werden die 

Regeln nochmals besprochen. Hier besteht auch die Möglichkeit für die Schülerinnen und 

Schüler Fragen zu stellen oder Unklarheiten zu besprechen.  

 

 

Hygieneregeln im Sportunterricht ab 26.10.2020  –  GRS+ Kelberg 
 

1. Mund-Nasen-Schutz im Sportunterricht 

 Hier muss der MNS getragen werden: 

- Im Wartebereich an der Schule und vor der Sporthalle 

- Beim Betreten des Gebäudes, auf den Fluren 

- Beim Bewegen durch die Umkleidekabinen (z.B. Gang zum Mülleimer, 

zur Toilette) 

- Auf der Tribüne 

- Wenn während des Unterrichts Wartezeiten entstehen (z.B. Anstehen, 

im Sitzkreis, in der Spielsituation) AUSNAHME: Der Mindestabstand 

wird eingehalten 

 

 Hier darf der MNS abgelegt werden: 

- Am Platz in der Umkleidekabine 

- Mit Betreten der Hallenfläche/ mit Beginn des aktiven Sportunterrichts 

und mit Erlaubnis der Lehrperson 

- Der MNS wird dabei am besten in der Hosentasche verstaut oder um 

den Arm getragen, um ihn schnell wieder anziehen zu können 



2. Desinfektion und Reinigung der Geräte 

 Handdesinfektion 

- Beim Betreten des Gebäudes 

- Beim Betreten der Halle 

- Beim Verlassen der Halle 

 Alle Geräte müssen nach der Benutzung gereinigt oder desinfiziert werden 

 

3. Allgemeine Hinweise 

 Lüften 
- Gemäß den Vorschriften wird die Sporthalle gelüftet 

- Wir bitten darum, den Schülerinnen und Schülern lange Kleidung 

(lange Hose und leichter Pullover) mitzugeben, damit sie nicht 

auskühlen. 

 

 Sport im Freien 

- Weiterhin findet der Sportunterricht je nach Wetterlage auch im Freien 

statt (auf dem Sportplatz/ kleine Wanderung). Bitte denken Sie an 

geeignete Kleidung (das „Zwiebelschalenprinzip“) und geeignetes 

Schuhwerk  

 

 Mindestabstand 
- Da der MNS während des aktiven Sportunterrichts abgenommen 

werden darf, ist es besonders wichtig auf den Mindestabstand zu achten 

- Kurzer Kontakt ist zwar erlaubt, soll aber soweit es geht reduziert 

werden 

 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen und vor allem unseren Schülerinnen und Schülern für die Mitarbeit und 

Unterstützung!  

 

 

 

 

Sportfachkonferenz, den 22.10.2020 

 

 

Genehmigt zur Umsetzung 

 

 
Johannes Philipp, Rektor 


