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Hygienekonzept der Fachschaft Sport des Anne-Frank Gymnasiums  Stand 01.09.2020 
 
Vorbemerkungen 

Die Fachschaft hat auftragsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen ein Hygienekonzept erstellt. 
Dabei versuchen wir, die geltenden Vorgaben mit Sinn und Verstand umzusetzen und gleichzeitig 
einen sicheren und sinnvollen Sportunterricht umzusetzen. Wir legen Wert auf die Feststellung, 
dass wir keine ausgebildeten Hygieniker sind und wir die Verantwortung der getroffenen 
Maßnahmen weiterhin bei den vorgesetzten Behörden sehen. Dies Konzept ist angepasst auf die 
Schulmail des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 31.08.2020 mit Gültigkeit ab dem 
01.09.2020. 
 

Gültigkeit  
Das Konzept wird fortlaufend geprüft und überarbeitet. Es hat zunächst Gültigkeit bis zu den 
Herbstferien 2020. 
 
Sportanlagen 

Zur Durchführung des Sportunterrichts stehen folgende Örtlichkeiten zur Verfügung:  
 Sporthalle für eine Gruppe 
 Rasenplatz mit Laufbahn und Leichtathletikanlagen 
 Kunstrasenplatz 
 Beachvolleyballfeld 
 Rugbyplatz 
 Pausengelände (außerhalb von Pausen) 

 
Die aufgeführten Sportanlagen werden mit den Nachbarschulen geteilt. Wegen der Nachbarschaft 
der HHG und der LRV-David-Hirsch-Schule ist eine Abstimmung und Koordination der Maßnahmen 
mit den genannten Schulen unabdingbar. 
 
Der Sportunterricht findet in der Regel (d.h. für uns bei zumutbaren Wetterverhältnissen also ggf. 
auch bei leichtem Regen) und ausreichendem Platz draußen statt. Nach Möglichkeit soll lediglich 
ein einzelner Kurs bzw. eine einzelne Klasse in der Turnhalle Sport machen (Ausnahme: Gewitter 
oder Starkregen/Sturm – hier kann auch auf das PZ oder Klassenräume ausgewichen werden). 
Dabei soll in der Halle stets für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen jederzeit für Unterricht drinnen oder draußen vorbereitet sein. Dies bedeutet, dass 
das Mitführen angemessener Sportbekleidung (z.B. Trainingsanzug bei unter 20 °C) und das 
Mitbringen von zu Hause gesäubertem Schuhwerk obligatorisch sind.  
 
Information 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen der allgemeinen Sicherheitseinweisung  in der 1. 
Stunde ausführlich informiert und danach fortlaufend kontinuierlich und anlassbezogen an 
geltende Regelungen erinnert. Die Eltern werden über die Schulpflegschaft in einem 
Rundschreiben über die verschiedenen Regelungen informiert. 
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Zugang zur Turnhalle und Umziehen 
 
Aufgrund der Hygienekonzepte der Nachbarschulen ist es nicht möglich ein Einbahnstraßensystem 
einzuführen. Dies ist unserer Ansicht nach jedoch nicht nötig, da ein sich Entgegenkommen 
vermieden wird, indem sich eine Gruppe erst in die Umkleide begeben darf, wenn die sich zuvor 
umziehende Gruppe vollständig entfernt hat. Dabei wird in einem Schichtsystem vorgegangen, 
indem sich maximal bis zu acht Schülerinnen oder Schüler gleichzeitig in den Umkleiden unter 
Einhaltung des Mindestanstandes und Maskenpflicht umziehen dürfen. Der zweite Teil der 
Gruppe darf die Umkleiden erst betreten, wenn der erste sie vollständig verlassen hat. 
 
Bis zu den Herbstferien stehen die Räume 219 bis 229 im Schulgebäude als Ausweichumkleiden zur 
Verfügung. Diese können von Gruppen genutzt werden, wenn die Sportlehrkraft dies wünscht. Die 
Entscheidung kann sie individuell treffen und teilt dies ihrer Lerngruppe mit.   
 
Zu Beginn und nach jeder Unterrichtsstunde waschen sich die Schülerinnen und Schüler sorgfältig 
und sachgerecht die Hände. Dazu stehen Seifenspender und Trockentücher in ausreichender Zahl 
an den verschiedenen Umkleidestellen zur Verfügung. 
 
Durchführung des Sportunterrichts  
 
Die Durchführung von Spiel- und Übungsformen die zu Körperkontakt und oder Zweikämpfen 
führen (Kontaktsport) ist untersagt. Die Abstandsregel (1,5 m - jeweils eine Armlänge) ist stets 
einzuhalten. Darauf ist bei der Organisation von Spiel- und Übungsformen (insbesondere bei 
Wartezeiten) stets zu achten. Während des eigentlichen Sportunterrichts besteht keine 
Maskenpflicht. Unterrichtseinheiten in Bewegungsfeldern wie „Spielen in und mit Regelspielen - 
Sportspiele“ zu großen oder kleinen Spielen, sollten ihren Schwerpunkt mehr auf 
Technikvermittlung und weniger auf den Wettkampf legen.  
 
Unterrichtseinheiten in Bewegungsfeldern und Sportbereichen, bei denen sich Körperkontakt 
nicht vollständig vermeiden lässt, können durchgeführt werden, wenn Unterrichtssituationen 
hergestellt werden, die das Infektionsgeschehen verringern (z.B. Konzentration auf die 
Vermittlung technisch-koordinativer Fertigkeiten und situatives Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung beim Helfen und Sichern). Unterrichtseinheiten im Bewegungsfeld „Ringen und 
Kämpfen“ sollen zunächst zurückgestellt werden. 
 
Zulässig sind Spiel- und Übungsformen, bei denen der Abstand gewahrt bleibt. Dabei können 
Spielgeräte und Bälle zugespielt werden.  
 
Leistungsbewertung, Umsetzung des schulinternen Lehrplans 
 
Die Coronabedingten Veränderungen der Inhalte des Sportunterrichts führen zwangsläufig zu 
Abweichungen und Umstellungen vom Lehrplan. Dabei gewichten wir die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler selbstverständlich stärker als die Umsetzung des Lehrplans.  Die 
Sportlehrer des Anne-Frank-Gymnasiums versuchen weiterhin unter den gegeben 
Rahmenbedingungen einen vielseitigen Sportunterricht anzubieten, der die heterogenen 
Neigungen und Talente unserer Schülerinnen und Schüler anspricht und fördert. Die Notengebung 
wird auf der Grundlage der geltenden Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Sport 
entsprechend den angepassten Rahmenbedingungen durchgeführt.   
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AG´s 
 
Schulsportgemeinschaften und Sport-AGs können durchgeführt werden, sofern die 
Zusammensetzung der Lerngruppe beibehalten wird. „Offene“ Angebote, die von einem 
wechselnden Teilnehmerkreis wahrgenommen werden, können nicht stattfinden. 
 
 
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit unseren Schülerinnen und Schülern! 
 
Ihre Sportfachschaft des Anne-Frank-Gymnasiums 
 


