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Ergänzend zu den allgemeinen Hygienehinweisen für Schulen vom 15. Oktober 2020 
gelten für den Sportunterricht in den Jahrgangsstufen folgende Hinweise zum Hygi-
ene- und Infektionsschutz: 
 
 
Sportunterricht 
 

1. Im fachpraktischen Sportunterricht gilt keine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung, es ist jedoch ein Mindestabstand von 1,5 Metern durch-
gängig einzuhalten. Betätigungen, bei denen der Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann, sind untersagt. Es ist gestattet, mit einem Mund-Nasen-
Schutz nach § 3 Absatz 1 der Corona-Verordnung Sicherheits- oder Hilfestel-
lung zu leisten.  

 
Sportgruppe 
 

2. Die Gruppengrößen sind so zu bemessen, dass der Mindestabstand von 1,5 
Metern durchgängig eingehalten werden kann. Findet der Unterricht nicht im 
Freien statt, ist die Gruppengröße den räumlichen Kapazitäten anzupassen.  
 

3. Es ist darauf zu achten, dass es zu keiner Durchmischung der Gruppen 
kommt. Hierzu sind jeder Sportgruppe für die Dauer des Sportunterrichts feste 
Bereiche der Sportanlage oder Sportstätte zur alleinigen Nutzung zuzuweisen. 
Dies gilt auch für das Schulschwimmen.  
 

4. Da die Gruppenzusammensetzung möglichst konstant sein sollte, ist ein ge-
meinsamer Sportunterricht verschiedener Sportkurse nicht möglich. In einer 
Mehrfelderhalle kann der Sportunterricht verschiedener Sportkurse jedoch - 
unter Wahrung eines Mindestabstands in alle Richtungen zwischen diesen 
Gruppen - parallel stattfinden; dies gilt ebenso für den Unterricht im Schwimm-
bad. 
 

  



Sportstätten 
 

5. Sportunterricht sollte vorzugsweise im Freien stattfinden. Sportunterricht kann 
in Sporthallen und Schwimmbädern stattfinden, die regelmäßig gelüftet wer-
den können. Darauf kann verzichtet werden, wenn der Luftaustausch über 
eine geeignete raumlufttechnische Anlage erfolgt.  
 

6. Auf dem Weg zu sowie in den Umkleidekabinen besteht die Pflicht zum Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes nach § 3 Absatz 1 der Corona-Verordnung. 
In Umkleideräumen darf sich gleichzeitig immer nur eine Sportgruppe aufhal-
ten. Dabei ist durch Bereitstellung aller Umkleideräume die Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler pro Umkleideraum so gering wie möglich zu halten. Zudem 
ist die Sportgruppe anzuhalten, sich möglichst rasch umzuziehen. Auch in den 
Umkleideräumen ist durch ein regelmäßiges Öffnen der Türen und Fenster für 
einen Luftaustausch zu sorgen. 
 

7. Es sind schulorganisatorische Maßnahmen vor Ort zu treffen, damit es auch 
beim Wechsel der Sportgruppen zu keiner Durchmischung der Gruppen in der 
Sporthalle, in der Umkleide, im Wartebereich oder auf den Wegen zu und von 
den Sportstätten kommt.  
 

8. Wege zwischen Unterrichtsstätten (z. B. Wege zu und von den Sportstätten) 
können in Kursstärke zurückgelegt werden. Dabei ist jedoch ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern in alle Richtungen zu anderen Kursen und Personen 
einzuhalten.  
 

Hygienevorgaben 
 

9. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einem vergleichbaren 
Atemschutz bestimmt sich nach § 3 Absatz 1 Nummer 11 i.V.m. Absatz 2 
Nummer 7 der CoronaVO. Beim Schulschwimmen gilt im Barfußbereich keine 
Maskenpflicht.  
 

10. Auf eine gründliche Handhygiene vor und nach dem Sportunterricht ist zu ach-
ten. In den Sanitäranlagen sind Handwaschmittel in ausreichender Menge so-
wie nicht wiederverwendbare Papierhandtücher, alternativ Handdesinfektions-
mittel oder andere gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen vor-
zuhalten.  
 

11. Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung von Sport- und Trainingsgeräten 
mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Die Anwendung von Desinfektionsmit-
teln ist nicht erforderlich. Die Bodenläufer sollten mit einem Staubsauger in re-
gelmäßigen Intervallen abgesaugt werden. Bei Sportarten, bei denen Bälle 
zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass vor und nach der Trainings- 
und Übungseinheit die Hände gründlich mit geeigneten Hygienemitteln gesäu-
bert werden. Eine Übertragung von Viren über die Haut ist nicht ausgeschlos-
sen. Die Übertragung findet aber in aller Regel über Mund und Nase statt.  


