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07.09.2020 
 

Vorgaben für den Sportunterricht im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) 
 

Die speziellen Anforderungen an Infektionsschutz und Hygiene im Sportunterricht im 

eingeschränkten Regelbetrieb der Schulen erfordert eine Konkretisierung der Maßnahmen zur 

Information aller Beteiligten. Die Haupt- und Realschule Ritterhude sowie das Gymnasium 

Ritterhude haben mit der Wiederaufnahme des Sportunterrichts zu Beginn des Schuljahres 

2020/2021 folgende Regelungen für die Praxis beschlossen. Grundlage der neuen Vorgaben ist 

der Niedersächsischer Rahmenhygieneplan Corona Schule (August 2020). 

 

Sport ist zulässig, wenn: 

• vor und nach der sportlichen Aktivität eine ausreichende Handhygiene erfolgt 

• keine Warteschlangen am Eingang der Sportstätten entstehen 

• keine Zuschauer vorhanden sind 

• die Anzahl der Teilnehmer auf das notwendige Minimum reduziert wird (Kohortenprinzip) 

• keine Hilfestellungen durch Lehrkräfte oder Mitschülerinnen und Mitschüler durchgeführt 

wird/notwendig ist 

 

Sportunterricht soll 

• bevorzugt im Freien durchgeführt werden 

• im Innenbereich möglichst bei dauerhafter Lüftung erfolgen 

• den allgemeingültigen Hygieneregeln unterliegen 

• Ansammlungen verschiedener Kohorten in den Umkleiden vermeiden 

• eine räumliche Trennung der aktiven Teilnehmer auf individuellen Wunsch ermöglichen, 

ggf. sind Bewegungs- und Wartezonen zu markieren 

 

Gemäß den sportartenspezifischen Hinweisen werden bis auf Weiteres im Sportunterricht die 

Sportarten nicht berücksichtigt, die „…den physischen Kontakt zwischen Personen betonen oder 

erfordern, wie z.B. Ringen, Judo, Rugby, Paar- und Gruppentanz mit Kontakt, Partner- und 

Gruppenakrobatik, Wasserball und Rettungsschwimmübungen…“ (aus Niedersächsischen 

Rahmen-Hygieneplan Corona Schule (08.05.2020), Absatz17.5, S.23).  
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Ergänzend gilt für die Haupt- und Realschule Ritterhude sowie für das Gymnasium Ritterhude 

aufgrund der räumlichen Gegebenheiten: 

 

• Die Schülerinnen und Schüler werden vor Beginn des Sportunterrichts in den 

Klassenräumen von der Sportlehrkraft abgeholt und betreten gemeinsam mit dieser den 

Flur zu den Umkleideräumen 

 

• Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 und älter begeben sich selbstständig 

zu der Sporthalle und halten sich bis zum Eintreffen der Sportlehrkraft in den mit 

Bodenmarkierungen kenntlich gemachten Bereichen vor der Treppe auf. Hierbei ist wie im 

gesamten Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

 

• Die Schülerinnen und Schüler begeben sich pro Klasse, geschlechtergetrennt, in jeweils 

eine Umkleide, diese wird wie ein Klassenraum behandelt, sodass hier die Maskenpflicht 

entfallen kann 

 

• Nach dem Umkleiden und vor dem Betreten der Halle bzw. der Außengelände müssen 

sich die Schülerinnen und Schüler die Hände waschen; dies gilt ebenfalls beim Verlassen 

der Halle bzw. der Außenanlage 

 

• Die Lüftung der Umkleidekabinen erfolgt nach Möglichkeit (z.B. nach Unterrichtsschluss) 

mit Hilfe der vorhandenen Unterlegkeile 

 

• Nach der Doppelstunde werden die Umkleidekabinen inkl. Sitzbänke nach Möglichkeiten 

gereinigt 

 

• Beim Verlassen der Halle haben die Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

 
• Auf schriftlichen Wunsch von Eltern kann für einzelne Schülerinnen und Schüler eine 

individuelle, von diesen Regeln abweichende, Lösung vereinbart werden 


