
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aufgrund der seit heute, den 02.11.2020 in Kraft getretenen Maskenpflicht während des Unterrichts kam 
die Frage auf, ob und wie Sportunterricht unter den Umständen stattfinden kann. 

Laut der bisherigen Vorgaben vom Kultusministerium kann und darf Sport weiterhin unterrichtet werden. 
Die Fachgruppe Sport hat sich mit der Schulleitung gemeinsam beraten und ein Konzept entwickelt, das die 
Vorgaben „Sport ohne Maske“ und „Mindestabstand von 1,5 Metern“ ermöglicht. 

Zum einen versuchen wir, soweit es das Wetter zulässt, den Sportunterricht draußen auf der Meesche 
stattfinden zu lassen. Für den Weg dorthin müssen die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich die 
Maske tragen. Die Stadt und das Ordnungsamt sind darüber informiert.  

Wenn wir in den Sporthallen unterrichten, wird über die geöffneten Fenster und Türen dauerhaft bzw. 
regelmäßig (alle 10 Minuten) gelüftet und die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, sich vor und nach 
dem Unterricht die Hände gründlich zu reinigen. Entsprechendes Desinfektionsmittel ist ebenfalls 
vorhanden. 

Die Schülerinnen und Schüler betreten das Hallengebäude mit Maske, ziehen sich mit Maske um und 
betreten auch die Halle selbst mit Maske. Diese legen sie erst zu Beginn der sportlichen Aktivität ab (ggf. 
nach dem Aufbau von Geräten), wenn der Mindestabstand durch die entsprechende Aufgabestellung der 
Lehrkraft gewährt werden kann. Die Masken selbst werden an einer eigens dafür angebrachten Schnur mit 
Wäscheklammern befestigt. Es sind ausreichend Wäscheklammern, die regelmäßig desinfiziert werden, 
vorhanden –, Ihr Kind kann natürlich auch eine eigene Klammer mitbringen. Eine Kennzeichnung der 
Masken mit Namen wäre in diesem Zusammenhang sicherlich sinnvoll. 

Die Auswahl der sportlichen Aktivitäten ist unter diesen Umständen selbstverständlich eingeschränkt, 
damit der Mindestabstand gewahrt werden kann. Ein Sporttreiben mit Maske halten wir in vielen Fällen für 
unzumutbar, steht aber im Ermessen der Schülerinnen und Schüler. 

Wir hoffen, die dringlichsten Fragen damit beantwortet zu haben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund, 

 

Sarah Treuberg – vom Bauer, Fachkonferenzleitung Sport 

GYMNASIUM IM SCHLOSS  
 


