Elternbrief (07/S 21)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Paderborn, 26.10.2020

ich möchte Sie hiermit über die aktuellen Vorgaben informieren, die wir im Fach Sport zu beachten
haben und umsetzen.
Das gesamte Dokument des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW ist unter der
folgenden Adresse einzusehen: (Stand 08.10.20)
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/201008_Anlage_Weite
re%20Ausf%C3%BChrungen%20zum%20Sportunterricht%20unter%20Coronabedingungen.pdf
Im Dokument „Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im
Zusammenhang mit Covid-19“ mit Stand vom 21.10.20 sind auch für den Schulsport gesonderte
Hinweise zu finden:
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Hinweise%20und%20
Verhaltensempfehlungen%20f%C3%BCr%20den%20Infektionsschutz%20an%20Schulen%20in%
20Zusammenhang%20mit%20Covid-19.pdf
Generell soll der Sportunterricht stattfinden, allerdings wird er jahreszeitlich bedingt nicht mehr
überwiegend im Freien stattfinden können.
Beim aktiven Sporttreiben ist keine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen, allerdings zu
allen anderen Zeiten. Z. B. beim Weg zum Umkleiden, dem Umkleiden selbst und dem Weg zur Halle
bzw. zum Außensportgelände, beim Sichern und Helfen, bei Inaktivität wegen einer Verletzung etc.
Die MNB werden erst (am besten am persönlichen Getränk befestigt) direkt vor Betreten der
Sporthalle oder am Spielfeldrand (Außensportgelände) abgelegt.
In Gesprächsphasen ist auf die entsprechenden Abstände zu achten. Bei längeren, sportlich inaktiven
Gesprächsphasen muss nach Aufforderung der Lehrkraft die Mund-Nase-Bedeckung angelegt
werden.
Das gründliche Händewaschen oder Desinfizieren vor und nach dem Sportunterricht ist unbedingt
erforderlich. Auf die Nutzung der Duschräume muss verzichtet werden.
Die Umkleidekabinen sind mit maximal 10 Personen zu betreten, und ein Umziehen findet
nacheinander statt, um neben der Mund-Nase-Bedeckung auch einen Abstand beim Umkleiden zu
gewährleisten.
Die Belüftungssituation in unseren Sporthallen ist geprüft worden, sie sind von der Stadt Paderborn
freigegeben. Durch Öffnen der Türen und Fenster wird der kontinuierliche Luftaustausch weiter
unterstützt.
Die Desinfektion aller Kontaktflächen und Sportgeräte ist nicht erforderlich. Stark genutzte Geräte /
Materialien sollten aber anlassbezogen gereinigt werden.
Kontaktintensive Übungs- und Wettkampfformen sollen in der Halle nicht durchgeführt werden (z.
B. Fußball, Handball, Basketball) Technische und taktische Elemente dieser Sportarten können in
Kleingruppen jedoch wie bisher thematisiert werden.
Unsere im Leistungskurs Sport profilbildende und im Abitur prüfungsrelevante Sportart Basketball
kann im Freien auch als Zielspiel durchgeführt werden.
Unterrichtseinheiten im Bewegungsfeld „Ringen und Kämpfen ‐ Zweikampfsport“ werden nicht
durchgeführt.
Der Schwimmunterricht wird weiter, wie vor den Herbstferien, stattfinden.
Mit freundlichen Grüßen

