Sportunterricht
Fb-Sport

zum Beginn des Schuljahres 2020/21

Liebe Eltern,
das Schuljahr beginnt für ihre Kinder im Klassenverband oder im
Jahrgangsverband unter Hygieneauflagen. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer
sorgen für die Durchlüftung der Sporthallen und Umkleidekabinen und ergreifen in
ihrem Sportunterricht alle notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der
Verbreitung
des
Corona
Virus
und
der
Gesunderhaltung
unserer
Schulgemeinschaft. Bitte unterstützen Sie uns dabei.
Ihre Kinder wurden heute vor der ersten Sportstunde im Klassenraum oder auf
dem Sportplatz über die erforderlichen Maßnahmen informiert. Bitte motivieren Sie
Ihre Kinder zu deren Einhaltung, denn nur gemeinsam können wir es schaffen,
eine weitere Schulschließung zu vermeiden.
Ein wichtiger Beitrag zum Beginn und zum Abschluss jeder Sportstunde ist das
Händewaschen. In den Sporthallen gibt es bisher noch keine Seifenspender im
Waschbereich zwischen den Umkleidekabinen. Deshalb ist es wichtig, ein
Waschstück in Reisegröße bzw. ein Handdesinfektionsmittel in den Sportbeutel zu
legen und für den Eigenbedarf mit zum Sportunterricht zu bringen.
Der Sportunterricht wird bevorzugt im Freien stattfinden. Bitte geben Sie ihrem
Kind angemessene Sportkleidung und Sportschuhe sowie je nach Bedarf ein
Sonnenschutzmittel oder Insektenschutzmittel mit.
Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, falls Ihr Kind eingeschränkt sportfähig ist und
legen Sie ein Attest vor. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer stellen sich auf die
individuellen Bedürfnisse Ihrer Kinder ein.
Wegen der besonderen Situation werden keine Sportarten mit Körperkontakt wie
beispielsweise Akrobatik, Paartanz, Zeckspiele oder Pendelstaffeln Thema des
Sportunterrichts sein. Die Bundesjugendspiele als Schulsportfest entfallen, jedoch
können sie im Klassenverband während des Sportunterrichts durchgeführt werden.
Im Sportbereich ist das Tragen einer Maske nicht vorgeschrieben, aber sie kann
getragen werden. Im Gang der Sporthalle und in den Umkleidekabinen ist auf
Abstand untereinander und die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten.
Ihre Kinder sollten keine Wertgegenstände mit in die Schule und zum
Sportunterricht bringen, denn bei Verlust kann kein Schadensersatz geleistet
werden.
Mit sportlichen Grüßen
/ 10.08.2020
Fachbereichsleitung Sport

