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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nach den Sommerferien 2020 wird der Sportunterricht am Hüffertgymnasium unter gewissen 

Rahmenbedingen wiederaufgenommen. Auf Grund des § 9 Absatz 7 der CoronaSchVO ist 

Sportunterricht, inklusive Schwimmunterricht, an Schulen erlaubt. Um dem 

Infektionsgeschehen entgegenzuwirken sind im Sportunterricht besondere Maßnahmen zu 

treffen. 

Im Sportunterricht ist grundsätzlich auf folgende Regelungen zu achten: 

➢ Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. 

➢ Kontaktsport ist grundsätzlich zu vermeiden. 

➢ Eine möglichst geringe Zahl von Schülerinnen und Schülern soll sich gleichzeitig in den 

Umkleidekabinen befinden. 

➢ Eine Händedesinfektion ist vor und nach dem Sportunterricht zwingend erforderlich. 

➢ Auf eine Mund-Nasen-Bedeckung darf während der aktiven Bewegungszeit verzichtet 

werden.  

➢ Den Mundschutz tragen die Schülerinnen und Schüler bis auf den Sportplatz und legen 

ihn dort in ihrer personalisierten Aufbewahrungsmöglichkeit ab. 

Konkretisierung für die Unter- und Mittelstufe: 

➢ Als Umkleidekabine dient die Kleine Sporthalle. Der Sportunterricht findet bei 

angemessenem Wetter im Freien statt.  

➢ Bei kühlerem Wetter bringen die Schülerinnen und Schüler entsprechende 

Sportkleidung für draußen mit. 

➢ Falls möglich, sollen die Schülerinnen und Schüler schon umgezogen in der Schule 

erscheinen (z.B. 1. Stunde Sportunterricht). 

➢ Zwei kontaktlos bedienbare Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Sporthalle 

zur weiteren Verminderung einer Kontamination stehen zur Verfügung. 

➢ Es befindet sich nur eine Sportgruppe des Hüffertgymnasiums in der Umkleidekabine 

bzw. auf dem Sportgelände. 

➢ Zwischen zwei Sportgruppen wird eine Wartezeit von 5 Minuten eingehalten, sodass 

ein kontaktloses Betreten und Verlassen der Sporthalle möglich wird. Ebenso sollte 

dieses Zeitfenster zum Lüften der Halle genutzt werden. 

➢ Treffpunkt der Sportgruppen ist daher immer an der Tischtennisplatte. 

➢ Nur bei schlechtem Wetter (Regen) wird der Sportunterricht in der Dreifachhalle 

durchgeführt. Nach dem Umziehen in der Kleinen Halle werden dort nur die Schuhe in 

den dortigen Kabinen gewechselt. 



Konkretisierung für die EF, Q1 und Q2 

➢ Als Umkleidekabine dienen die Umkleidekabinen der Kleinen Sporthalle sowie die sechs 

Umkleidekabinen in der Dreifachsporthalle.  

➢ Die einzelnen Sportgruppen dürfen sich in den Umkleidekabinen der Dreifachturnhalle 

nicht vermischen. 

➢ Der Sportunterricht findet bei angemessenem Wetter im Freien statt.  

➢ Bei kühlerem Wetter bringen die Schülerinnen und Schüler entsprechende 

Sportkleidung für draußen mit. 

➢ Falls möglich sollen die Schülerinnen und Schüler schon umgezogen in der Schule 

erscheinen. 

➢ Ein kontaktlos bedienbarer Desinfektionsspender im Eingangsbereich der Sporthallen 

zur weiteren Verminderung einer Kontamination steht zur Verfügung. 

➢ Die Treffpunkte der Sportgruppen sind so zu vereinbaren, dass vor der Sporthalle der 

Mindestabstand zwischen den einzelnen Gruppen immer eingehalten wird. 

➢ Beim Verlassen der Halle zum Sporttreiben und am Ende des Sportunterrichts nutzt 

eine Gruppe den Haupteingang, die zweite Gruppe den Nebeneingang. 

➢ Nur bei schlechtem Wetter (Regen) wird der Sportunterricht in der Dreifachhalle und 

in der Kleinen Halle durchgeführt.  

 

 


