
NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten 

Eltern und Sorgeberechtigte 

  

Nastätten, den 09.11.2020 

Hinweise zur Organisation des Sportunterrichts an der IGS Nastätten 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie verschärft sich zunehmend und Auswirkungen 

auf den Sportunterricht bleiben nicht aus. Daher erhalten Sie mit diesem Schreiben Hinweise zur 

Organisation des Sportunterrichts, mit denen wir uns an die Vorgaben des Landes (Rheinland-Pfalz) 

halten. 

Der Schulsport leistet auch in Zeiten der Corona-Pandemie einen wichtigen Beitrag für eine 

ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Bewegung, Spiel und Sport sind wichtige 

Elemente des schulischen Alltags. Der Hygieneplan-Corona eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, 

lehrplangemäßen Sportunterricht unter Berücksichtigung der bekannten Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen (AHA+L) durchzuführen. Wir als Schule unterstützen diesen Ansatz. Von daher 

gelten folgende Regelungen: 

• Bei trockener Witterung sollte der Sportunterricht vorzugsweise im Freien (z.B. auf dem Sportplatz) 

regulär und ohne Maske stattfinden. Wichtig ist es hier, auf geeignete Kleidung der Schülerinnen 

und Schüler zu achten. 

• Aufgrund der Maskenpflicht in Innenräumen kann regulärer sportpraktischer Unterricht nicht 

stattfinden, weil das Tragen einer Maske nicht zumutbar wäre. Wenn kein Ersatz durch 

regulären Sportunterricht im Freien möglich ist, werden alternative Bewegungsangebote 

unterbreitet (leichte Übungen an und mit Geräten oder Bällen, Gymnastik, Bewegungs-/ 

Koordinationsspiele o.Ä.), die im Innenbereich mit Maske oder auch im Außenbereich ohne 

Maske durchgeführt werden können und entsprechend weniger körperlich anstrengend sind.  

• Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen kann regulär (mit Maske) stattfinden.  

Sportunterricht soll im Rahmen der drei oben genannten Möglichkeiten durchgeführt werden. Ist dies z.B. 

aufgrund der eingeschränkten Hallennutzungssituation nicht möglich, kann der Sportunterricht im 

Ausnahmefall durch ein anderes Unterrichtsangebot ersetzt werden, z. B. durch Fachunterricht. Dies wird 

von den einzelnen SportlehrerInnen in Absprache mit den SchülerInnen entschieden. 

Nach wie vor ist es aus mehreren Gründen nicht möglich, sich in der Halle zu duschen. Nicht nur 

deshalb ist es wichtig, dass die SchülerInnen Wechselkleidung dabeihaben. Schwimmunterricht im 

eigenen Schwimmbad ist aufgrund der fehlenden Lüftungsmöglichkeiten in den Umkleidekabinen 

aktuell nicht möglich. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Zanzen Eric.Zanzen@igs-nastaetten.de Mit 

freundlichen Grüßen 

Ulrich Landes, Schulleiter Eric Zanzen, Vorsitz Fachschaft Sport 
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