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Grundlage: die aktuellsten Coronaschutzverordnung vom 14.08.2020, der Coronabetreuungsverord-

nung vom 12.08.2020, die Handlungsempfehlung zur Durchführung des Sportunterrichts im ersten 

Schuljahr 2020/2021 vom 14.08.2020 und die telefonische Rücksprache des Schulamtes Bad Müns-

tereifel mit der Bezirksregierung Köln am 21.08.2020. 

 

Grundsätzlich gilt: 

 Wenn möglich soll der Sportunterricht bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. 

 In absoluten (witterungsbedingten) Ausnahmefällen, kann der Sportunterricht in die Hallen 

verlegt werden. 

 Der Schwimmunterricht kann stattfinden, aber nur donnerstags von 8:10 Uhr bis 9:40 Uhr. 

 Eine Ausnahme gibt es für die Sport Leistungskurse: zu Zwecken der Abiturvorbereitung dür-

fen die Kurse unabhängig vom Wetter in die Hallen.  

 

Die Nutzung der Sporthallen sowohl für den Sport als auch die alleinige Nutzung der Umkleiden setzt 

die verbindliche Einhaltung folgender Regeln voraus: 

Mindestabstandsregelung in Gängen, der Sporthalle, den Umkleiden 

Die Lehrkraft hat darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler stets den Mindestabstand von 

1,5m einhalten. Dies gilt unmittelbar vor, während und nach dem Sportunterricht. Die Schülerinnen 

und Schüler sind darauf hinzuweisen, dass auch in der Zeit, bevor die Lehrkraft eintrifft sowie in den 

Umkleiden der Abstand eingehalten werden muss.  

Unterrichtsinhalte 

Es sind Unterrichtsinhalte zu wählen, die das Einhalten des Mindestabstandes ermöglichen. Unter-

richtseinheiten in Bewegungsfeldern wie „Spielen in und mit Regelspielen - Sportspiele“ zu großen 

oder kleinen Spielen, sollten ihren Schwerpunkt mehr auf Technikvermittlung und weniger auf den 

Wettkampf legen. Dies bietet die Möglichkeit abzuwarten, wie sich die Situation der Spielsportarten 

unter den Pandemiebedingungen entwickelt. 

Unterrichtseinheiten in Bewegungsfeldern wie „Ringen und Kämpfen“ sollten zunächst vermieden 

werden. Die Individualsportarten sollten vorgezogen werden. Weiterhin könnten Organisationsfor-

men hilfreich sein, die eine Kleingruppenverteilung auf die Ecken und in der Mitte ermöglichen, da-

mit ein größtmöglicher Abstand gewährleistet ist. Technische Grundlagen der Ballbehandlung und 



des individuellen, taktischen Verhaltens können eingeübt werden. Enge Körperkontakte sind zu ver-

meiden. Gut umsetzbare Inhalte wären beispielsweise Badminton oder Fitness. 

Belegung der Umkleiden und die Gruppengröße bei Nutzung der Halle 

In den Umkleiden sollten sich nie mehr als 8 Schülerinnen/ Schüler gleichzeitig befinden, damit der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Bei größeren Gruppen oder wenn mehrere Lerngruppen 

sich parallel umziehen wollen, so muss von den unterrichtenden KollegInnen eine Blockabfertigung 

organisiert werden. Unter Umständen kann auch die Halle selbst zum Umziehen genutzt werden 

(zum Beispiel von den Jungen; die Mädchen teilen sich dann auf die Umkleiden auf).  

Die SMG Halle sowie die Hallenhälften der Gerlach Halle und der Renno Halle können jeweils von 

einer Lerngruppe genutzt werden. Die Unterrichtsinhalte sind von der unterrichtenden Lehrkraft an 

die Gruppengröße anzupassen. Unter Umständen kann nur ein Teil der Gruppe aktiv sein während 

der Rest sich mit Abstand an die Wand setzt.  

Regelung der Maskenpflicht 

Auf dem Weg zur Sporthalle und in den Umkleiden und Gängen in der Sporthalle besteht Masken-

pflicht. Während des eigentlichen Sportunterrichtes besteht keine Maskenpflicht. 

Belüftung 

Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist sicherzustellen. Es wird emp-

fohlen, mindestens nach jeder Sportstunde oder besser noch kontinuierlich querzulüften. Dazu müs-

sen in den Mehrfachhallen die Trennwände hochgefahren werden. 

Die allgemeinen Vorgaben zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung 

Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion vor und nach dem Sport sind 

zwingend erforderlich. Es ist auf die Niesetikette zu achten. Um im Bedarfsfall Infektionsketten nach-

vollziehen und unterbrechen zu können, sind konstante Gruppenzusammensetzungen zu gewährleis-

ten, soweit nicht zwingende schulorganisatorische Gründe entgegenstehen. 

Reinigung der Kontaktflächen und (Sport-)Geräte 

Nach jeder Unterrichtsstunde sind die Kontaktflächen wie zum Beispiel Türgriffe und –klinken im 

Eingangsbereich und in den Umkleiden sowie die Sitzflächen und Garderoben und die genutzten 

Sportgeräte zu reinigen. Entsprechendes Material wird von der Stadt zur Verfügung gestellt und steht 

in jeder Halle bereit.  

Schwimmunterricht 

Das Schwimmbad darf immer nur in der Zeit von 8:10 Uhr bis 9:40 Uhr genutzt werden. Um 9:40 Uhr 

muss das Schwimmbad verlassen werden. Es dürfen maximal 32 Schülerinnen und Schüler und zwei 

Lehrkräfte ins Bad. Die Einzelumkleiden müssen genutzt werden. Diese werden anschließend gerei-

nigt. Bis zum Betreten der Umkleiden gilt die Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler. Für die 

Lehrkraft gilt die Maskenpflicht während des gesamten Unterrichts, außer wenn der Mindestabstand 

gewährleistet ist (analog zum Klassenraum). Es darf kein städtisches Material (Poolnudeln o.ä.) ge-

nutzt werden.  

 


