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25. November 2020
Liebe Lehrkräfte, liebe Eltern,

trotz öffentlicher Diskussion um den Sportunterricht ist seit Wochen aus dem Kultusmi-
nisterium nur zu hören, dass an einer neuen Handreichung gearbeitet werde. Ange-
sichts steigender Inzidenzzahlen im Landkreis Lörrach haben wir nun einige Änderun-
gen beschlossen, die so rasch wie möglich umgesetzt werden bzw. teilweise schon
umgesetzt sind:

Maskenpflicht in allen Sportklassen

• Ausnahme ist der Sportunterricht im Freien, hier kann eigenverantwortlich über
das Tragen einer Maske entschieden werden

• Schüler*innen mit  Atemproblemen,  die  durch  die  Maske verursacht  werden,
müssen während des Sportunterrichts anwesend sein. Es gelten hier die allge-
meinen Regeln für die Nichtteilnahme am Sportunterricht

Anpassung der Inhalte des Sportunterrichts

• Der  Sportunterricht  berücksichtigt  die  eingeschränkte  Sauerstoffzufuhr  durch
die Maske, d.h. hohe Belastungen des Herz-Kreislaufsystems sollten vermie-
den werden

• Bei der Auswahl der Sportarten und der Organisationsformen sind die Vorga-
ben des Kultusministeriums zu  beachten.  Wann immer  möglich:  Auf  ausrei-
chenden Abstand zwischen den Schüler*innen achten!

• Noten werden gegebenfalls in Mittel- und Unterstufe für den Zeitraums des Teil-
Lockdowns ausgesetzt; es entscheidet die Lehrkraft

• Sollte es zu Problemen bei der Notenfindung für das HJ- Zeugnis in der Kurs-
stufe kommen, bitte Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen

Organisatorische Änderungen

• Nach einem Plan, den Herr Hauser erstellt und kommuniziert, wird Unterricht in
geteilter  Sporthalle  mit  jeweils  mehr  als  20  Schüler*innen umorganisiert,  so
dass nicht mehr als eine größere Gruppe in der Halle ist. 



◦ Die andere Gruppe/Klasse wird ein alternatives Programm durch ihre Lehr-
kraft  geboten bekommen ("Spaziergehen", Sport  im Freien, Theorieunter-
richt im Klassenraum, Bewegungsangebote auf Moodle zur Leistungsmes-
sung v.a. in der Kursstufe, ...). 

◦ Es kann in Ausnahmefällen auch sein, dass Sportunterricht ausfallen muss.

Ich danke dem Stundenplaner und den Lehrkräften Sport für ihr Verständnis und Mit-
tun. Wir können auf diese Weise ein reduziertes Angebot in hygienisch schwierigen
Zeiten anbieten. Sollten offizielle Änderungen bekannt gegeben werden, werden Sie
so rasch wie möglich informiert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter
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