Absprachen zur Durchführung des Sportunterrichts ab dem 9.11.2020:
Ziel dieser Absprachen ist es, dass wir das Infektions- und Quarantänerisiko für alle
Lerngruppen minimieren, gleichzeitig aber Bewegungs- / Konzentrations- /
Entspannungsanlässe außerhalb des theoriegeleiteten Fachunterrichts schaffen.
Folgendes legen wir als Mindeststandards bezüglich des Sportunterrichts fest:
- Sporthallen sind mit MNB zu betreten und zu verlassen. Die MNBs dürfen nur in den
Umkleiden, Duschen und wenn seitens der Sportlehrkraft aus pädagogischen Gründen
angekündigt während der Sportausübung abgelegt werden.
- Sport wird im November in der Regel mit MNB und / oder ausreichend Abstand
durchgeführt.
- Schülerinnen und Schüler kommen wenn möglich umgezogen zum Sportunterricht.
- MNBs sollen in den Phasen, in denen sie nicht getragen werden müssen, wenn möglich
am Arm getragen werden oder aber nach dem Sportunterricht gewechselt werden.
Auf keinen Fall MNBs mit Mitschülerinnen / Mitschülern tauschen.
- Umkleidekabinen sind mit maximal 10 Personen zu belegen, wenn möglich sind die
Gruppen vorab zu benennen und anteilig gleich zu besetzen.
- Vor dem Umziehen sind die Hände zu waschen, nach dem Sportunterricht ebenfalls
(oder desinfizieren).
- Bei Einsatz von Desinfektionsmitteln diese nur unter Aufsicht verwenden.
- Bei sportbefreiten Schülerinnen und Schülern dürfen diese in Randstunden auf Antrag
der Eltern später zur Schule kommen, bzw. die Schule vorab verlassen, um Gruppen
etwas kleiner zu machen und An- und Abreise zu entzerren. Über den Antrag kann die
Sportlehrkraft ebenso wie die Schulleitung entscheiden. Es findet ein kurzer Austausch
zwischen Sportlehrkraft und Schulleitung hierüber statt.
- Eine Durchmischung mit Sportgruppen anderer JGS oder anderer Schulen ist unbedingt
zu vermeiden. Daher sind vorab Sammelpunkte oder auch -zeitpunkte abzustimmen
und zu kommunizieren. Schülergruppen dürfen sich insbesondere nicht im
Eingangsbereich der Turnhalle aufhalten, sondern müssen diesen für
herauskommende und hineingehende Schülergruppen freihalten.
- Die Informationen werden seitens der Sportlehrkräfte noch vor der ersten
Hallensportstunde im November im Klassen- oder Kursverbund im Klassenraum
kommuniziert.
- Die Sportzeiten sind bezüglich des Beginns der Umkleidezeiten einzuhalten, bezüglich
des Endes ist einzuplanen, dass die Schülerinnen und Schüler die Halle verlassen haben
müssen, bevor neue Lerngruppen die Halle zum Umkleiden betreten.

