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Elternbrief zum Sportunterricht 

 

Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

in der letzten Woche haben wir vorübergehende den Sportunterricht ins Freie 

verlagert, da dieser bis heute von der Maskenpflicht ausgenommen ist. Wir hielten 

dies vor dem Hintergrund der aktuellen pandemischen Entwicklung für nicht 

vertretbar. 

Auf der anderen Seite sind die Temperaturen im Freien so, dass der Sportunterricht 

unter diesen Umständen den Kindern nur bedingt zugemutet werden kann. 

Aus diesem Grund hat die Sportfachschaft am Freitagnachmittag beraten und 

Richtlinien für die Durchführung des Sportunterrichts beschlossen, die einen guten 

Kompromiss darstellen, um den Kindern einerseits weiterhin die Möglichkeit zu 

bieten, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen und andererseits einen 

ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten. 

Die Sportlehrkräfte haben nun die Möglichkeit, flexible Angebote machen zu können, 

indem sie Sportunterricht entweder in der Halle mit Maske, im Freien bei 

ausreichendem Abstand ohne Maske oder in einem Klassenzimmer Theorieunterricht 

erteilen. 

Diese Richtlinien gelten ab sofort. Es ist noch nicht absehbar, ob es in den 

kommenden Wochen Änderungen durch Vorgaben des Kultusministeriums geben 

wird. Ich rechne aber damit. Die dann notwendigen Anpassungen werden wir 

entsprechend umsetzten und kommunizieren. 

 

Die Richtlinien der Sportfachschaft finden im Anhang. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thilo Feucht; OStD 
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Corona-Richtlinien für den Sportunterricht am Gymnasium Kenzingen 

 

1. Vor Beginn des Sportunterrichts trifft sich jeder Sportkurs an dem von 

dem/der Sportlehrer/in mitgeteilten Treffpunkt. Zu Unterrichtsbeginn ist die 

Halle von den einzelnen Gruppen nacheinander zu betreten. 

 

2. Beim Betreten und Verlassen der Halle und in den Umkleiden ist 

durchgehend ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 

3. In der Sporthalle ist während des gesamten Sportunterrichts das Tragen eines 

Mund-Nasenschutzes sowohl für Schüler/innen als auch für Lehrer/innen 

verpflichtend. 

 

4. Während des Sportunterrichts auf dem Außengelände und dem Schulhof 

des Gymnasium Kenzingen ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes für 

jeden/jede Schüler/in und jeden/jede Lehrer/in nur dann verpflichtend, wenn der 

Mindestabstand von 1,50m nicht eingehalten werden kann (z.B. Begrüßung, 

Besprechung, Auf- und Abbau). Kurzzeitige Kontakte und ein kurzzeitiges 

Unterschreiten des Mindestabstandes können im Sportunterricht nicht generell 

ausgeschlossen werden. 

 

5. Sowohl in der Halle, als auch auf dem Außengelände und dem Schulhof des 

Gymnasium Kenzingen sind ausschließlich Sportarten zu unterrichten, bei 

denen der Abstand von 1,50m eingehalten werden kann. Ausgenommen davon 

ist die Sportart Turnen. Hier darf der Abstand von 1,50m für die Hilfeleistung 

unterschritten werden.  

 

6. Beim Sportunterricht mit Maske ist darauf zu achten, dass die Intensität 

entsprechend angepasst ist. 
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7. Die Halle muss regelmäßig und ausreichend gelüftet werden. Insbesondere 

sind die Trennwände mind. 2m hochzufahren, wenn ein Wechsel der 

Sportklassen in der Halle stattfindet. 

 

8. Wegeführung: Die Schüler/innen, die im Hallenteil B Sportunterricht haben 

verlassen die Halle durch das Hallenteil B und den Haupteingang der 

Üsenberghalle. Die Schüler/innen, die in den Hallenteilen C und D 

Sportunterricht haben, verlassen die Halle durch den Ausgang über das 

Außengelände. 

 


