
MAX-PLANCK-GYMNASIUM DORTMUND 

mit deutsch-französisch bilingualem Zweig 

Dortmund, im Februar 2021 
 

Hygieneplan der Fachschaft Sport und  
Vorgaben für den Präsenzunterricht ab dem 22.2.2021 

 
Mit der Rückkehr zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten zum Schuljahr 2020/2021 wird der             
Unterricht auch im Fach Sport möglichst in vollem Umfang wiederaufgenommen. Auf Grund des § 9 Absatz                
7 der CoronaSchVO ist Sportunterricht, (...), an Schulen erlaubt. 
 
Für den Sportunterricht am Max-Planck-Gymnasium gelten im 2. Halbjahr des Schuljahres 2020/2021            
folgende Regeln: 
 

● Es greift der von der Landesregierung beschlossene Stufenplan für den Präsenzunterricht (vgl.            
Konkretisierung der Vorgaben für den Schulsport) 

● In der Regel Einhalten von Abständen bei allen Spiel-, Übungs- und Bewegungsformen.            
Sportartspezifischer Körperkontakt ist kurzzeitig möglich, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung (in der          
Sporthalle) getragen wird, z.B. beim Helfen und Sichern. 

● Der Sportunterricht findet, wenn möglich, im Freien auf dem Kunstrasen- und Naturrasenplatz            
direkt am MPG statt. Klassen und Kurse, die laut Stundenplan ihren Unterricht in der Eintracht-Halle               
haben, werden auf den Außenflächen der TSC Eintracht unterrichtet. 

● Sollte das Wetter keinen Sport im Freien zulassen (starker Regen, Gewitter, Sturm, …), können              
sowohl die MPG-Halle als auch die Hallen der TSC Eintracht genutzt werden. Diese werden              
entsprechend gelüftet. Oder es ist Theorieunterricht im Klassenraum nötig. Der Schulträger hat die             
Belüftungssituation der Sporthallen geprüft und die Hallen zur Nutzung freigegeben. 

● Findet der Unterricht von mehr als einer Lerngruppe in einer Dreifachturnhalle statt, müssen die              
Trennwände herunter gelassen werden. 

● Vor und nach dem Unterricht müssen sich ausgiebig die Hände gewaschen werden. Darüber hinaus              
stehen an mehreren Stellen im Schulgebäude Desinfektionsspender zur Verfügung. 

● Beim Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Nur bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der           
Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Eine Verpflichtung zum Tragen einer        
Mund-Nasen-Bedeckung im Schwimmunterricht und Freien - wenn die Abstandsregel überwiegend          
eingehalten wird - besteht nicht. 

● Es sollen regelmäßig Pausenphasen einzulegen, in denen die Mund-Nasen-Bedeckung kurzzeitig abgelegt           
werden kann. 

● Es werden nicht mehr als 10 Schüler_innen in eine Umkleidekabine gelassen. Bei mehr als 10               
Schüler_innen muss die Gruppe geteilt werden und die kleinen Gruppen müssen sich in             
unterschiedlichen Kabinen oder nacheinander umziehen. Eine Durchmischung mehrerer        
Jahrgangsstufen in einer Umkleidekabine ist nicht zulässig. 

● Aus dem Bewegungsfeld “Ringen und Kämpfen” sind nur vorbereitende Übungs- und           
Bewegungsformen mit genügend Abstand für die SuS erlaubt. Aus den übrigen 8 Bewegungsfeldern             
sind Spiel-, Übungs- und Bewegungsformen bezüglich Umfang, Intensität, Hallengröße und der           
Möglichkeit Abstand zu halten angemessen zu gestalten. 

● Sportarten mit direktem Körperkontakt sollen nach Möglichkeit vermieden werden, direkter          
Körperkontakt, wie z. B. Abklatschen, oder Händeschütteln, ist zu vermeiden.  

● Material darf genutzt werden, soll aber nach intensiver Nutzung oder starker Verunreinigung            
gereinigt werden. 
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● Der Ruderunterricht findet statt. Die Ruder-AG findet mit jahrgangsspezifischen Booten statt.  
● Eine detaillierte Übersicht zu den neuen Regelungen zur Durchführung von Sportunterricht in Präsenz             

finden Sie auf der nächsten Seite. 
 

Grundlagen:  
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf 
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/NW_Empfehlungen_Sportunterricht_nach_den_Herbstferien2.p
df 
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/Anlage_UEbersicht-Schutz-und-Verhaltensregeln-im-angepasst
en-Schulbetrieb_30_Novemer_2020_.pdf 
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/22.02.2021_NRW__Szenarien-schulsport-schulbetrieb.pdf 
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/handlungshinweise-zum-schulsport-1.html 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/NW_Empfehlungen_Sportunterricht_nach_den_Herbstferien2.pdf
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/NW_Empfehlungen_Sportunterricht_nach_den_Herbstferien2.pdf
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/Anlage_UEbersicht-Schutz-und-Verhaltensregeln-im-angepassten-Schulbetrieb_30_Novemer_2020_.pdf
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/Anlage_UEbersicht-Schutz-und-Verhaltensregeln-im-angepassten-Schulbetrieb_30_Novemer_2020_.pdf
https://www.schulsport-nrw.de/fileadmin/user_upload/22.02.2021_NRW__Szenarien-schulsport-schulbetrieb.pdf
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/handlungshinweise-zum-schulsport-1.html


Stufe 1 Stufe 1+ Stufe 2

Angepasster Regelbetrieb,Präsenzunterricht nach 
Stundenplan

Angepasster Schulbetrieb in Hotspots, besondere 
Infektionsgeschehen an Einzelschulen, örtliche 

Ordnungsbehörden verfügen schulscharfe 
Beschränkungen; ggf. Einschränkungen beim 

Sportunterricht

Landesweit eingeschränkter Schulbetrieb, 
jahrgangsstufen bezogene Festlegung von 
Präsenzunterricht, Wechsel zwischen Distanz- und 
Präsenzunterricht oder Distanzunterricht; Entscheidung 
der Landesregierung, ggf. Reduzierung des 
Sportunterrichtes

Findet unter Beachtung der grundsätzlichen Regelungen 
statt.

 Findet unter Beachtung der grundsätzlichen Regelungen 
statt, örtliche Ordnungsbehörden können an Einzelschulen 
verfügen, dass der  praktische Sportunterricht  ausgesetzt 

werden muss.

Angebot von Sportunterricht, ggf. ergänzt durch 
Bewegungspausen in den Klassen, die in Präsenzform 
unterrichtet werden, ansonsten findet der Sportunterricht 
in Form von Distanzunterricht statt.

Mund-Nase-Bedeckung 
(MNB)

Handhygiene

Gruppen-
zusammensetzung  feste Lerngruppen

feste Lerngruppen oder feste, befristet geteilte 
Lerngruppen

feste Lerngruppen bei Wechsel zwischen Präsenz- 
und Distanzlernen

Materialnutzung

Umkleideräume

Außerschulische Sportstätten, 
z. B. Schwimmbäder
Schülertransport (Bus),
Unterrichtswege

Arbeitsgemeinschaften

Projekttage /
Schulwanderungen ja, unter Beachtung der Hygienemaßnahmen

ja, sofern örtliche Ordnungsbehörden keine anderen 
Vorgaben für Einzelschulen gemacht haben.

nicht möglich

Schulsportliche
Wettbewerbe schulintern, lerngruppenbezogen möglich

ja, wie bei  Stufe 1, sofern örtliche Ordnungsbehörden keine 
anderen Vorgaben für Einzelschulen gemacht haben.

nicht möglich

                                                                                                                         Regelungen für den Sportunterricht, inklusive Schwimmuntericht und den außerunterrichtlichen Schulsport (22.02.2021)                                                                                                                                                                 

Konkretisierung der Vorgaben für den Schulsport ab 22.2.2021

Sportunterricht, inklusive Schwimmunterricht

Abstandsregel

Möglich in festen Gruppen und in festen "gemischten" Gruppen der OGS sowie in "festen" AGs aller Schulformen

weitere 
schulsportliche 
Angebote

Trainingsgruppen und 
Schulsportgemeinschaften

ja, mit fester schulinterner Gruppenbildung 
ja, mit fester, schulinterner Gruppenbildung, sofern örtliche 

Ordnungsbehörden keine anderen Vorgaben für 
Einzelschulen gemacht haben.

Organisatorisches für 
den Präsenzunterricht

Eine MNB ist im Sportunterricht in geschlossenen Räumlichkeiten (u.a. Sporthalle) grundsätzlich zu tragen!                                                                                                                                                                                       
Regelmäßig sind kurze Pausenphasen einzulegen, in denen die MNB kurzzeitig abgelegt werden kann (feste Zuweisungen von Positionsplätzen mit genügend Abstand für SuS 
vorgeben).Kein verpflichtendes Tragen einer MNB beim Sportunterricht im Freien, wenn Abstandsregel überwiegend eingehalten wird, und im Schwimmunterricht.                       
Insgesamt kommt der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte beim Sportunterricht mit MNB eine zentrale Rolle zu. Die Gestaltungsmöglichkeiten der (Kern-)Lehrpläne und 
schulinternen Lehrpläne sind zielgerichtet auszuschöpfen, wobei lediglich sportpraktische Inhalte thematisiert werden können, bei denen das Tragen einer Alltagsmaske zumutbar 
bzw. möglich ist. Intensive Ausdauerbelastungen mit MNB sind unzulässig.                                                                                                                                                                                            

Händewaschen oder Händedesinfektion vor und nach dem Sportunterricht

Material darf genutzt werden, nach intensiver Nutzung oder starker Verunreinigung reinigen

Mund-Nase-Bedeckung tragen, schulinterner Belegungsplan, gestaffeltes Umkleiden in Kleingruppen

nicht möglich

Die Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung folgt weiterhin den Vorgaben der Lehrpläne für das Fach Sport, die vielfältige Möglichkeiten der Beurteilung der SuS auf Basis des möglichen sportpraktischen 
Handelns sowie mündlicher und ggf. schriftlicher Beiträge eröffnen. Hierbei sind unter Beachtung der jeweiligen Situation der Einzelschule alle Leistungen, die erbracht werden konnten,  zu 

berücksichtigen.
Leistungsbewertung

Sport im Freien, Sport in der 
Sporthalle

Wann immer es die Gegebenheiten (Witterung, Nutzung von Außengeländen, Bewegungs- und Inhaltsfeld) zulassen, wird empfohlen, den Sportunterricht im Freien 
durchzuführen. Der Schulträger hat die Belüftungssituation der Sporthalle geprüft und die Sporthalle bei positivem Prüfergebnis zur Nutzung für den Sportunterricht freigegeben.

In außerschulischen Sportstätten gilt das jeweils vorgesehene Hygienekonzept der aufgesuchten Sportstätte.

Bewegungsbereiche, 
Inhaltsfelder, meth. Hinweise

Aus dem Bewegungsfeld "Ringen und Kämpfen" sind nur die Sportart "Fechten" und vorbereitende Übungs- und Bewegungsformen ohne Körperkontakt, die das Abstandhalten 
ermöglichen, erlaubt. Aus den übrigen 8 Bewegungsfeldern sind Spiel-,Übungs- und Bewegungsformen bezüglich Umfang, Intensität, Hallengröße und der Möglichkeit Abstand zu 
halten entsprechend den Vorgaben angemessen zu gestalten.

Grundsätzliches für 
den Präsenzunterricht

Mund-Nasen-Bedeckung

In der Regel Einhalten von Abständen bei allen Spiel- ,Übungs- und Bewegungsformen, sportartspezifischer Körperkontakt ist kurzzeitig möglich, wenn eine MNB (in der 
Sporthalle) getragen wird, z. B. beim Helfen und Sichern.


