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Robert-Gerwig-Gymnasium   Hauptstr. 3   77756 Hausach        
 
An  
alle Schülerinnen und Schüler 
am Robert-Gerwig-Gymnasium 
sowie deren Eltern   

 
Hausach, 5. November 2020 

 
 
Änderung des Sportunterrichts 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wir sehen gerade, dass die Bedingungen für Sportunterricht und die Situation rund um den Sport-
unterricht unter den Vorgaben von Pandemiestufe 3 schwer vermittelbar sind – insbesondere im 
Kontrast zu den sonst an Schulen geltenden Hygienemaßnahmen.  
Die Lage ist derzeit dynamisch, also sind wir es auch: Aus Verantwortung für euch, unsere Schü-
ler*innen, und unsere Sportlehrkräfte haben wir entschieden, den Sportunterricht bis auf Weite-
res nicht wie bisher stattfinden zu lassen.  
 
Die Planung sieht bis auf Weiters folgendes vor: 
 
1.) Der Sportunterricht für die Jahrgansstufe 1 ist abiturrelevant, muss daher als Präsenzveranstal-

tung stattfindet und wird planmäßig durchgeführt. Alle Kurse haben jeweils alleine die kom-

plette Tannenwaldhalle inklusive Umkleiden zur Verfügung, wodurch ein Maximum an Infekti-

onsschutz erreicht wird. 

 

2.) Der Sportunterricht der Klassenstufen 8 bis 11 findet ausschließlich als Fernunterricht statt. Die 

Schüler*innen erhalten per IServ verpflichtende Aufgaben (i.d.R. Trainingspläne mit Trainings-

tagebuch), geben nach jeweils 14 Tagen der Lehrkraft eine Rückmeldung über die Durchführung 

(i.d.R. durch das ausgefüllte Trainingstagebuch) und erhalten wiederum von der Lehrkraft ein 

Feedback. Die Klassen erhalten einen neuen Stundenplan ohne Sport, mit entsprechend geän-

derten Anfangs- (Klasse 8) bzw. Endzeiten (Klassen 9 – 11) des Unterrichtstages; kleinere Stun-

denplanänderungen sind hierbei ebenfalls möglich.   
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3.) In den Klassen 7 findet jeweils eine der beiden wöchentlichen Doppelstunden im Fernunterricht 

statt (siehe hierzu Abschnitt 2.)). In der jeweils zweiten ehemaligen Doppelstunde Sport findet 

stattdessen Unterricht zur Medienbildung zu dem Thema „GFS und Präsentation“ im Klassen-

verband statt, die Sportgruppen werden aufgelöst und die Position im Stundenplan – und somit 

der Stundenplan selbst – ändern sich. Die Klassen erhalten auch hier einen neuen Plan, in dem 

sich die Anfangs- und Endzeiten innerhalb der Stunden 1-6 leicht ändern können. 

 

4.) Die Klassen 5 und 6 führen anstelle des Sportunterrichts den Medienbasiskurs durch. Dieser 

entfiel im letzten Schuljahr coronabedingt für die jetzigen Sechstklässler*innen und entlastet 

für die jetzigen Fünftklässler*innen den Fachunterricht, innerhalb dessen der Medienbasiskurs 

normalerweise durchzuführen wäre. Stundenplanänderungen sind möglich (die Klassen erhal-

ten ggf. einen neuen Plan), die Rahmenzeit 1.-6. Stunde ändert sich nicht. 

 
Die geänderten Stundenpläne gelten ab Montag, 9. November 2020, und sind bereits ab Freitag 
über Webuntis einsehbar. 
 
So reduzieren wir auch das Risiko, dass durch den Ausfall von Sportlehrer*innen eine Menge ande-
rer Unterrichtsstunden in Mitleidenschaft gezogen würden. 
 
Unabhängig von den Sport- und Trainingsaufträgen, die ihr im Fernunterricht individuell absol-
viert, ist es weiterhin sinnvoll – gerade jetzt, wo auch Sportvereine ihre Angebote reduzieren – in 
Bewegung zu bleiben; vielleicht ja auch auf dem Schulweg mit dem Fahrrad. 
 
Ich danke euch, dass ihr euch auf die neuen Rahmenbedingungen und Inhalte einlasst. Der Ge-
samtelternbeirat wurde am Donnerstag über die geplante Maßnahme informiert – ich danke, dass 
Sie als Elternschaft diese Entscheidung mittragen. 
 
Herzliche Grüße und alles Gute, 
 
 
 
Mathias Meier-Gerwig 
     – Schulleiter –   


