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Mitteilung der Schulleitung – Sportunterricht unter ausgeweiteten Maskenund Hygienebedingungen
Die Umsetzung des Sportunterrichts an der EGS gestaltet sich aufgrund der aktuell geltenden CoronaSchutz-Maßnahmen als schwierig und unterliegt noch einmal besonderen Bedingungen und
Herausforderungen. Die Sportfachschaft und Schulleitung möchte trotzdem an Bewegungs- und
Sportangeboten festhalten. Deshalb gelten ab sofort die nachfolgenden Regelungen zum präsenten
Sportunterricht:
Sollte es witterungsbedingt unmöglich sein, Sportunterricht im Freien zu betreiben, können die Klassen
des 5. und 6. Jahrgangs alternativ im Rahmen der Lernwerkstatt im Klassenraum betreut werden. Für
ältere Jahrgänge können Randstunden im Vormittag und Sportstunden am Nachmittag in ein
Homeschooling-Angebot mit konkreten Bewegungsaufgaben für daheim überführt werden. Dabei
sollten die Schüler*innen spätestens einen Tag vorher rechtzeitig über den Vertretungsplan darüber
informiert werden. Bewegungsaufgaben können über unsere Lernplattform gestellt werden, die dann
individuell daheim oder im Freien durchgeführt werden.
Die EGS verfügt über einige Sportanlagen auf dem eigenen Schulgelände. Der Sportunterricht dort ist
auch ohne Mund-Nasen-Maske möglich, sofern
-

-

ein kontaktloses Sporttreiben mit einem Sicherheitsabstand von 1,5m gewährleistet werden
kann. Dazu zählen beispielsweise Sportarten wie Leichtathletik, Tanzen, Seilspringen, Fitnessund Krafttrainings oder auch das Bewegungsfeld "Fahren, Rollen, Gleiten" (Rollerparcours).
keine Ballspiele durchgeführt werden.
der Mund-Nasen-Schutz nach dem aktiven Sportunterricht wieder aufgesetzt wird und auch
bei gemeinsamen Gesprächsphasen auf den Abstand von 1,5m geachtet wird. Sollte dies nicht
möglich sein, muss ein Mund-Nasen-Schutz umgehend angelegt werden.

Wir empfehlen vorzugsweise alternative Sportorte aufzusuchen. Dazu zählen die Sportstätte Hainamu
ebenso wie der Wald und die vielen Wanderwege in der Umgebung der EGS. Wandern und Joggen
können hier im Fokus des Sportunterrichts stehen. Auch hier ist unbedingt auf die Kontaktlosigkeit und
den Mindestabstand von 1,5m zu achten. Nur dann ist der Sportunterricht ohne Mund-Nasen-Maske
durchführbar.
Wir bitten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern darauf zu achten, dass für den präsenten
Sportunterricht im Freien an angemessene Sportkleidung, Wechselkleidung und ein Handtuch gedacht
wird. Es soll vermieden werden, dass im nachfolgenden Unterricht mit verschwitzter Kleidung gesessen
werden muss. Die Umkleiden der Sporthalle sind für das Umziehen weiterhin nutzbar.
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