Stand: 11.09.2020
Hygiene-Konzept 2.0 für den Sportunterricht am Elly-Heuss-KnappGymnasium
Ab dem 14.09.2020 darf unter besonderen Auflagen Sportunterricht wieder in der schuleigenen
Turnhalle stattfinden:
Die Sek 1 wechselt sich bei einer Doppelbelegung wöchentlich ab, denn nur eine Klasse darf in der
schuleigenen Turnhalle unterrichtet werden:
•
•
•
•

Fenster und Notausgangstüre werden für die Frischluftzufuhr geöffnet
Pro Umkleidekabine sind nur 8 Schüler zugelassen, Nachfolger warten draußen
Während des Umziehens haben die Schüler eine MNS-Pflicht
Bei Doppelbelegung kann eine Klasse in die Turnhalle, die andere praktiziert entweder Sport
im Freien oder im Klassenraum

Die Sek 2-Lehrer sprechen sich in der Fachkonferenz am 15.09.2020 verbindlich ab, welche Kurse in
der Walter-Schädlich-Halle (WSH) Sport treiben und welche am Elly bleiben. Regeln für die WSH:
•
•
•
•
•

Pro Umkleidekabine sind nur 8 Schüler zugelassen, Nachfolger waren draußen
Die Notausgangstüren sollen für das Lüften geöffnet werden, hier ist jedoch auch eine
moderne Lüftungsanlage verbaut
Kurse dürfen nicht in einen anderen Hallenteil wechseln, Kurse nicht gemischt werden
Die Duschen sind geschlossen
Es gibt wieder zwei Mädchen und zwei Jungenumkleiden, das Umziehen in der Turnhalle
endet am 11.9

Sport im Freien:
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) haben dementsprechende Kleidung und Sonnenschutz
mitzubringen. Die Fachschaft Sport hat ein Konzept erarbeitet, welches sicherstellen soll, dass die
coronabedingten Hygieneregeln eingehalten werden können. Dabei sind die zentralen Maßnahmen
Abstand halten, Handhygiene, Mund-Nasen-Schutz (MNS) sowie eine gute Durchlüftung. Jede
Sportlehrkraft hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Regeln eingehalten werden. Die SuS sind
verpflichtet, sich genau an dieses Hygienekonzept zu halten. Entsprechende Schilder erinnern an die
korrekte Vorgehensweise.

Zum Ablauf :
Die SuS warten mit MNS und Abstand vor der Turnhalle.
1. Umkleiden ✓ Die SuS warten mit Abstand vor der Turnhalle.
✓ Klassenweise gehen zunächst die Mädchen in die zwei linken Umkleidekabinen maximal zu
acht.
✓ Seife und Desinfektionsmittel stehen am Waschbecken bereit.
✓ Einzeln und mit genügend Abstand werden Umkleidekabinen verlassen.
Fachschaft Sport, 11.09.2020

