
Wehingen, 11.09.2020 
 

Hygienekonzept der Fachschaft Sport RS Gosheim-Wehingen 

 
Ergänzend zum Schreiben des Kultusministeriums vom 03.09.2020: 

„Hinweise für die Durchführung von Sportunterricht und außerunterrichtlichen 
Schulsportveranstaltungen“ 

 
 
Sportunterricht: 
 
1.  - Klassen 5 und 6 werden im Klassenverband (koedukativ) unterrichtet. 

- Klassen 7-10 werden nach Geschlechtern getrennt unterrichtet. 
- Klasse 9-P wird koedukativ unterrichtet.  

 
2.  Lehrpersonen halten untereinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern. 

Hierfür können alle vier Umkleidekabinen der Sportstätte genutzt werden. 
 
Sportgruppe: 
 
3.  - Die Gruppen ergeben sich in 5 und 6 aus den Klassenstärken. 
 - In den Klassen 7-10 werden die Teilgruppen aus möglichst wenigen Klassen 

gebildet.    
 
4. - Den Klassen wird durch die Lehrkraft der zugewiesene Hallenbereich 

mitgeteilt und sie halten sich während der Sportstunde nur in diesem Bereich 
auf. 

 - Schwimmunterricht kann wie bisher im Jurabad stattfinden, da dieses 
während des Sportunterrichts für die Öffentlichkeit geschlossen ist.  

 
5.  - Siehe Punkt 3. 
 - Die Mehrfeldhalle kann in drei Einzelbereiche abgetrennt werden. 
 - Es werden alle vier Eingänge zur Sportstätte genutzt. Welcher Eingang für 

die Klassen zu nutzen ist, wird von der Sportlehrkraft mitgeteilt. 
 
Sportstätten: 
 
6. - Während des Sportunterrichts werden alle 45 Minuten die Fenster geöffnet, 

um einen Luftaustausch zu gewährleisten. 
 
7. - Es gibt max. acht Teilgruppen. Die Sportstätte verfügt über acht 

Umkleidekabinen, somit kann jede Teilgruppe in ihre eigene Umkleide.  
 - Nach jeder Sportstunde müssen die Fenster in den Kabinen geöffnet werden, 

um einen Luftaustausch zu gewährleisten. 
 
8.+9. - Vor der ersten Stunde und nach der Mittagspause kommen die SuS zu den 

zugewiesenen Eingängen an der Sporthalle, nach dem Sportunterricht laufen 
die Klassen mit der Sportlehrkraft zum Schulgebäude. 

 - Die Sportlehrkräfte ab 7.20 Uhr beziehungsweise 13.50 Uhr an der 
Sporthalle. 



 - In den anderen Stunden treffen sich die Klassen mit der Lehrkraft an 
zugewiesenen Punkten auf dem Pausenhof und laufen gemeinsam mit ihr zur 
Sporthalle und zurück.  

  
 
Hygienevorgaben: 
 
10. - Auf dem Weg zur Sporthalle und zur Schule zurück ist eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 
 
11. - Die Schulträger stellen Desinfektionsmittel an jedem Eingang zur Sportstätte 

bereit. Die SuS desinfizieren sich vor dem Betreten der Sportstätte die Hände. 
 - Handwaschmittel und nicht wiederverwendbare Tücher in den Sanitärräumen 

werden vom Schulträger gestellt. 
 - Zwei Teilgruppen nutzen die Sanitärräume in den Umkleidekabinen der 

neuen Halle, eine Gruppe die Sanitärräume im Flur-EG und eine Gruppe die 
Sanitärräume in der alten Halle. 

 
12.  - In allen Teilbereichen (Hallen) der Sportstätte werden vom Schulträger 

ausreichend Handhygienemittel sowie Reinigungsmittel bereitgestellt, damit 
die Hände und die Geräte vor und nach der Benutzung gereinigt werden 
können. 

 - Parteibänder werden für den Unterricht nicht genutzt. 
 
Externe Partner / Arbeitsgemeinschaften: 
 
13.  – 
 
14.  - im SJ 20/21 gibt es keine Sport-AG 
    


