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1. Erarbeitung eines  

schulinternen Hygieneplans für Sport  
 

Gemäß Schreiben der Staatssekretärin Frau Willamowius vom 14.08.2020 
starten die Schulen mit dem Szenario A! Die anderen beiden Szenarien 
werden gemäß Schreiben eher regional entsprechend der jeweiligen örtlichen 
Pandemiesituation gültig werden, so dass möglichst viele Schulen im 
eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) Unterricht durchführen können. 
 
Die Schulleitungen sind aufgefordert für die drei Szenarien im Schuljahr 
2020/2021 einen schulinternen Hygieneplan auf der Basis des am 05.08.2020 
bekannt gegebenen Rahmenhygieneplans zu erstellen.  
Aufgrund der besonderen räumlichen und unterrichtsorganisatorischen 
Bedingungen beim Sportunterricht wird dies als sensibler Bereich angesehen. 
Daher sind die Schulen, wie im Newsletter 2020-07 schon angesprochen, 
aufgefordert für diesen Bereich eigene Regelungen zu treffen. Wegen der 
sehr unterschiedlichen räumlichen und organisatorischen Gegebenheiten 
muss jede Schule hier einen eigenen Plan erstellen. Als Hilfestellung sind 
unter Punkt 2 die möglichen Regelungen in Form einer Checkliste 
zusammengestellt. Diese gelten im Prinzip für Szenario A und B, da beim 
Szenario B vor allem lerngruppenorganisatorische und sportartenbezogene 
Regelungen greifen, jedoch nur wenige weitere raumorganisatorische 
Regelungen (s. Rahmenhygieneplan Nr. 17). 
 
Die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse gehen von einer besonderen 
Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchenbildung aus. Daher bieten 
sich Sportarten im Außenbereich besonders an! Schmierinfektionen, die 
Desinfektionen erfordern, spielen eher nachrangig eine Rolle, sollen aber mit 
berücksichtigt werden.  
 
Die jeweilige Klasse/Kurs werden als eine sogenannte Kohorte gesehen, 
zumindest aber ein Schuljahrgang. Unterschiedliche Jahrgänge und 
Bildungsgänge stellen demnach unterschiedliche Kohorten dar und dürfen 
sich nicht ungeschützt begegnen. Im Beruflichen Gymnasium gilt eine 
Ausnahmeregelung für Klasse 12 und 13, wobei auch hier eine Trennung der 
Jahrgänge sehr empfohlen wird! 
 
Lehrkräfte bilden keine eigene Kohorte sondern sollen die gleichen Abstands- 
und Hygieneregeln einhalten wie die Schüler*innen unterschiedlicher 
Kohorten (s. Nr. 9)! 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Checkliste   
 

Planungs-
aspekt 

Maßnahme Anschaffung 
notwendig? 

erfüllt? 

Kohorten-
prinzip 

• Unterrichtsorganisation, 
dass nur eine Kohorte 
(max. 30 Schüler*innen) 
in einem räumlich 
abgeschlossenen 
Hallenteil sind  

  

Aufenthalts- 
und 
Wegekonzept 
für 
Schüler*innen 
im   
Hallenbereich
, s. Nr. 11 

• Maskenpflicht, s. Nr. 6.4 
(nicht beim Sport!!) 

• Information/Aushang 
• evtl. Einbahnstraßen-

system 
• Trennung der Klassen 

und Kurse im 
Wartebereich vor der 
Halle 

ggf. Masken 
bereithalten 
 
Infoschilder 
 
Bodenmarkierungen für 
den Wartebereich 

 

Lüftungs-
konzept im 
Umkleide-
bereich,  
s. Nr. 10 + 
17.2 

• möglichst alle 
Lüftungsmöglichkeiten in 
den Pausen nutzen, ggf. 
Aufsicht wg. Diebstahl; 
mind. 15 Minuten 
Lüftung! 

ggf. Ventilatoren für die 
Umkleideräume 

 

Lüftungs-
konzept in 
der 
Sporthalle,  
s. Nr. 10 + 
17.2 

• sämtliche 
Lüftungsmöglichkeiten 
nutzen, vor allem in den 
Pausen (Stoßlüften!); 
auch hier  Aufsicht 
organisieren 

ggf. Absprache mit 
Feuerschutzbeauftragten 

 

Nutzung der 
Sportgeräte, 
s. Nr. 17.3 
abweichend 
zu Nr. 6.5!! 

• Information aller 
Sportkolleg*innen über 
die Desinfektion 
genutzter Sportgeräte 
nach der Stunde 

alkoholhaltige 
Desinfektionsmittel und 
Wischtücher/lappen 

 

Sportarten • Information aller 
Sportkolleg*innen über 
untersagte Sportarten 
gemäß 17.5 des 
Rahmenhygieneplans 

  

Toiletten und 
Desinfektion 
häufig 
genutzter 
Kontakt-
flächen,s.14 

• Einhaltung der für alle 
Räumlichkeiten 
geltenden Regelungen 
auch in der Sporthalle 
=> Schulleitung  
informieren 

  

Dokumen-
tation 

• Information aller 
Sportkolleg*innen über 
die sofortige/jederzeitige 
Anwesenheitskontrolle! 

keine fremden Gäste in 
die Lerngruppe 
aufnehmen (s. Nr. 4)!! 

 

 



3. Appell 
 
Gerade aus der Erfahrung des letzten Schuljahres sollte uns bewusst sein, 
dass der Sport unter besonderer Beobachtung liegt. Daher schafft 
innerhalb eures Sportlehrkräfteteams ein hohes Maß an Sensibilität für die 
zu treffenden Regelungen und überprüft diese regelmäßig gemeinsam. 
 
Die aktuellen Regelungen im Szenario A erlauben uns im Unterricht ein 
hohes Maß an Normalität und Freiheit!  
 
Unabhängig von der individuellen Einstellung der/des Einzelnen zu den 
Entscheidungen/Regelungen gilt: Jede Nachlässigkeit führt zu 
weitreichenden Einschränkungen von denen dann mehrere betroffen sind. 
 
 
 

Viele Grüße und einen guten und vor allem einen regulären Schulbetrieb 
 
Heiko Gerdes 
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26789 Leer 
Tel.: 0491-9998199 
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