
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Auch wenn wir als Fachschaft froh sind Sportunterricht anbieten zu können, so macht das 
unumgängliche Hygienekonzept auch hier einige Einschränkungen und Veränderungen nötig. 
 
Die wohl bedeutendste Änderung besteht darin, dass zunächst einmal bis zu den Herbstferien die 
Nutzung der Sporthallen nicht möglich sein wird. Aus diesem Grund findet der Unterricht 
ausschließlich draußen statt. Wir werden die Sportstätten in der näheren Umgebung der Schule 
nutzen. 
Wir möchten daher darum bitten, dass Sie gemeinsam mit ihren Kindern auf angemessene 
Sportausrüstung achten. Ihre  Kinder sollten zum Sportunterricht sporttaugliche und den 
Witterungsbedingungen angemessene Kleidung mitbringen. In diesem Zusammenhang weisen wir 
darauf hin, dass Sie möglichst auf die Verwendung der Hallenschuhe verzichten sollten. 
  
Des Weiteren bitten wir Sie darauf zu achten, dass ihre Kinder ausreichend mit Flüssigkeit und mit 
Sonnenschutz (Kopfbedeckung und Sonnencreme) sowie der obligatorischen Gesichtsmaske versorgt 
sein sollten. 
 
Da uns auch die Umkleiden nicht zur Verfügung stehen, beginnt der Sportunterricht in den 
Klassenräumen. Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Sportlehrerinnen und Sportlehrern 
dort abgeholt. Es besteht dann die Möglichkeit sich nach Geschlechtern getrennt im Klassenraum 
umzuziehen. 
 
Wir werden die Unterrichtsgestaltung vorübergehend so gestalten, dass die Kinder keine 
Höchstleistungen erbringen müssen. Wir empfehlen daher, dass sie an den Tagen, an denen 
Sportunterricht stattfindet, direkt in sporttauglicher Kleidung zur Schule kommen.  
 
Hinweis für die Klassen 5 und 6 
Der Schwimmunterricht der Klassen 5 und 6 kann weitestgehend ohne Einschränkungen und nach 
Plan durchgeführt werden. Lediglich Haartrockner dürfen in den Räumlichkeiten des Schwimmbades 
nicht genutzt werden. Auch das ausgiebige Duschen nach dem Unterricht kann aufgrund des 
Hygienekonzepts nicht gewährleistet werden. Wir bitten daher im Einzelfall schriftlich zu 
informieren, falls ihr Kind aufgrund von Unverträglichkeit zwingend das Chlorwasser abwaschen 
muss.  
 
Hinweis für die  Oberstufe 
Für die Oberstufe gilt zu beachten, dass der Sportunterricht auf der Hoesch-Kampfbahn stattfinden 
wird. Sollte es keine anderen Absprachen bzw. Informationen des Kurslehrers / der Kurslehrerin 
geben, beginnt der Unterricht am Sportplatz um 13.55 bzw. 15.30 und endet dort um 15.10 bzw. 
17.00. 
 
Wir bitten um Verständnis und danken für die Mitwirkung aller! 
Mit sportlichen Grüßen 
Ihre Fachschaft Sport 


