Alexander-Behm-Schule
Grund- und Gemeinschaftsschule
mit Förderzentrumsteil der Gemeinde Tarp

Alexander-Behm-Schule - Klaus-Groth-Str. 29 - 24963 Tarp

Ergänzung zum Hygieneplan gemäß § 36 IfSG zur Wiederaufnahme
des Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung
durch das SARS-CoV-2 Grundlage: Rahmenkonzept „Ein Schuljahr im
Corona-Regelbetrieb“ des MBWK vom 23.06.2020 und
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts
Hygienekonzeptergänzung: Fachschaft Sport

Hinweise zur Vermeidung von Infektionen im Sport
Liebe Sportler,
dieser Plan ist verbindlich umzusetzen um Infektionen im Sportunterricht zu vermeiden.
Die Hinweise für die inhaltliche Planung und Durchführung des Sportunterrichts sind zu
beachten (Schreiben von der Fachaufsicht vom 6.8.2020).

Für den Schulsport gilt:
 Das Umziehen zu Beginn der Sportstunde ist Teil der Sportstunde und beginnt mit
dem Umziehen in der Klasse/ im Gruppenraum.
 Die SuS werden darauf hingewiesen, rechtzeitig aus der Pause wieder im
Klassenraum zu sein, um keine Bewegungszeit zu verschenken.
 Alle Mädchen ziehen sich zu Beginn der Stunde in dem jeweiligem Gruppenraum um.
 Alle Jungs ziehen sich im Klassenraum um.
 Die LK holt die Klasse ab.
 Die LK begleitet die Klasse nach draußen (bei schlechtem Wetter in die Halle).
o Wenn das Wetter es zulässt, findet der Sportunterricht draußen statt.
 Die LK sorgt dafür, dass sich Kohorten nicht mischen und Abstände zwischen den
Kohorten eingehalten werden.
 Sollte bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren etc.) eine
Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen
Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein
gründliches Händewaschen erfolgen.

 Die LK desinfiziert, wenn nötig und möglich, mit einer Flächendesinfektion die
verwendeten Geräte.
 Die LK begleitet die Kohorte im Anschluss an die Sportstunde zurück in die Klasse und
sorgt dafür, dass auch hier keine Durchmischung mit anderen Kohorten geschieht.
Wenn sich die Klasse umgezogen hat, wird diese, wenn es die verbleibende Zeit noch
zulässt, in die Pause geschickt. Sollte diese Zeit nicht ausreichen, verbleibt die LK bis
zum Ende der Pause als Aufsichtsperson bei der Klasse.
o Eine möglichst hohe Bewegungszeit der SuS ist das Ziel; daher kann die Pause
für das Umziehen mit genutzt werden. Die LK führt die Aufsicht!


Da in der Sek I manche Gruppenräume von anderen Kursen benutzt werden, ist in
diesem Fall kein Umziehen möglich und die Klasse muss die Umkleidekabinen nutzen.
Dieses gilt vor allem zu Beginn der Sportstunde, da das Umkleiden in die reguläre
Stundentaktung fällt.
o Hierfür sind dann möglich viele Umkleiden zu nutzen. Die LK ist
dafür verantwortlich, dass es auch hier zu keiner Durchmischung mit
anderen Kohorten kommt. Die Kleidung kann mit in die Halle genommen
werden.
o Auch in diesem Fall muss die LK die Klasse aus dem Klassenraum abholen,
da es sonst zu Begegnungen mit anderen Kohorten kommen kann.

Ein Hygienekonzept, welches wir gemeinsam mit dem Sportverein erstellen, ist in der
Abstimmung und wird an den Türen der Umkleidekabinen befestigt.
Mit Sportlichen Grüßen
Björn Voß

