
Hinweise für den Sportunterricht  

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:  

 

Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder zugelassen. 

Im Bereich der Selbstverteidigungssportarten ist in denjenigen 

Selbstverteidigungssportarten die Gruppengröße auf 5 Schülerinnen bzw. Schüler zu 

beschränken, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein 

unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. 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.  

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 des 

Mindestabstands von 1,5 m genutzt werden.  

 

Die Nutzung von Duschen in geschlossenen Räumen ist nur möglich, wenn folgende 

Voraussetzungen vorhanden sind, was im Vorfeld zu klären ist: Zwischen 

Waschbecken und Duschen ist ein wirksamer Spritzschutz erforderlich.  

In Mehrplatzduschräumen müssen Duschplätze deutlich voneinander getrennt sein. 

Mehrplatzduschen sind außer Betrieb zu nehmen oder durch Trennwände 

voneinander zu separieren.  

Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf abzuleiten 

und Frischluft zuzuführen. Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb 

genommenen Sanitäranlagen ist zu vermeiden. Sofern Haartrockner vorhanden sind, 

dürfen diese benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten mindestens 

2,0 m beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig gereinigt werden. 

Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet 

sind.  



Da sich zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Hygieneplans weitere Änderungen in Ab-

stimmung befinden, wird empfohlen, die Regelungen zur Sportausübung im Vereins-

sport auch eigenständig im Blick zu behalten.  

 

Im Besonderen gilt:  

Ab Jahrgangsstufe 5 sind während der ersten 9 Unterrichtstage in allen 

Schularten sportpraktische Inhalte ausschließlich zulässig, soweit dabei ein Tragen 

von MNB zumutbar bzw. möglich ist. Die Entscheidung, ob unter diesen 

Bedingungen sport-praktische Inhalte unterrichtet werden können, trifft die jeweilige 

Lehrkraft.  

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen und Grundschulstufen der Förder-

zentren gelten auch in dieser Zeit die allgemeinen, in diesem Rahmenhygieneplan 

vorgegebenen Regelungen.  

Im weiteren Verlauf des Schuljahres gilt hinsichtlich des Erreichens der unter 1. 

dargestellten Stufen in allen Jahrgangsstufen an allen Schularten:  

 In Stufe 1 findet Sportunterricht unter den allgemeinen Rahmenbedingungen 

dieses Rahmenhygieneplans statt.  

 In Stufe 2 sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von 

MNB zumutbar/möglich ist bzw. der Mindestabstand von 1,5m unter allen 

Beteiligten eingehalten werden kann. Ausgenommen von dieser 

Einschränkung (Tragen einer MNB/Mindestabstand) sind die Grundschulen 

bzw. die Grundschulstufen der Förderzentren.  

 In Stufe 3 sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von 

MNB zumutbar/möglich ist und der Mindestabstand von 1,5m unter allen 

Beteiligten eingehalten wird.  

 

 


