
Hinweise für den Sportunterricht (Stand 15.11.2020) 

Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und 
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der 
Mittagsbetreuung) können durchgeführt werden.  
Wie im Vereinssport unterliegen sie den Bestimmungen der jeweils geltenden Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, derzeit insbesondere:  
 

Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und 
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittags-
betreuung) können durchgeführt werden.  

Dabei ist derzeit insbesondere Folgendes zu beachten:  

a) Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses 
Rahmenhygieneplans statt. Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit 
dabei ein Tragen von MNB zumutbar/möglich ist; der Mindestabstand kann die MNB nur 
ersetzen, wenn dies durch entsprechende Anordnung des Gesundheitsamts zugelassen ist. Im 
Freien ist eine Sportausübung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 m unter 
allen Beteiligten eingehalten werden kann. Soweit im Rahmen von Abschlussprüfungen 
Leistungsnachweise erforderlich sind (wie etwa in der Qualifikationsphase des Gymnasiums), 
kann zur Vorbereitung und Durchführung von Leistungserhebungen im Fach Sport auch im 
Innenbereich auf das Tragen einer MNB verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 
m unter allen Beteiligten eingehalten werden kann.  

b) Sportausübung mit Körperkontakt sollte derzeit auch in festen Trainingsgruppen 
unterbleiben, sofern nicht zwingend pädagogische Gründe dies erfordern. Sollte bei 
gemeinsamer 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.  

 

c) In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei 
Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in 
geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die Unterrichtsräume 
geltenden Vorgaben genutzt werden.  

d) Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Sportausübung mit MNB 
besondere Bedeutung bei (insb. keine hochintensiven Dauerbelastungen, geeignete 
Pausengestaltung). Die durch die Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten 
sind zielgerichtet auszuschöpfen. Weitere Hinweise zur Durchführung von Sportunterricht mit 
MNB sind auf der Homepage der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport eingestellt 
(http://www.laspo.de/index.asp?b_id=557&k_id=28573).  

 

 


