
 

 
 

 
 
 
 
 

Hygienekonzept Sport 

 

 Grundsätzlich gilt das Hygienekonzept der einzelnen Schulen/ Sportstätten 

 zusätzlich werden für den Fachunterricht Sport folgende Ergänzungen zum 

schulischen Hygienekonzept auf der Grundlage des Rahmen-Hygieneplans vom 

02.09.2020 empfohlen 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html 

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html 

 
 

Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung 

(MNB) 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für 

alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres 

schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler) verpflichtend.  

(auch im Sportunterricht die ersten 9 Schultage)  

Die Entscheidung, ob unter diesen Bedingungen sportpraktische 

Inhalte unterrichtet werden können und zumutbar sind, trifft die 

jeweilige Lehrkraft. 

www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-

Mund-Nasen-Bedeckung.pdf 

 

Der Weg zur Halle/ 

Sportstätte 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich auf 

dem Weg zur Sportstätte, sowie in den Umkleidekabinen 

unabdingbar. Der Zutritt in die Sporthalle kann ohne Mund-Nasen-

Bedeckung (MNB) erfolgen. (Nach den ersten 9 Schultagen)  

Bei Sportstätten außerhalb der Schulsporthalle (Eishalle, 

Schwimmbad), ist neben den Hygiene-Regeln der Schule, auch den 

Hygiene-Regeln der Sportstätten folge zu leisten. Bei einem 

Transport per Bus ist auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, 

sowie auf ausreichend Abstand innerhalb des Busses, zu achten.  

Zusätzlich wird die Möglichkeit zur Händedesinfiktion geschaffen - 

Nutzung durch jeden Schüler vor und nach der Sportstunde.  

Umkleidekabine Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m genutzt werden. 

Zusätzlich sollte man darauf achten, dass sich die Schüler 

Klassenweise in den Umkleidekabinen umziehen. 

Dauer/Lüftung In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 

Minuten sowie ist bei Klassenwechsel für ein ausreichenden 

Frischluftaustausch, sowohl in der Sporthalle als auch in den 

Umkleidekabinen, zu sorgen. 

Händewaschen  Regelmäßiges Händewaschen vor und nach dem Sportunterricht, ist 

unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände, von jedem Schüler 

durchzuführen. (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 
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Körperhygiene / 

Duschen 

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. 

Körperkontakt Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist 

zugelassen.  

Nutzung von 

Sportgeräten 

Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren, 
Bälle, 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. Gleichzeitig sollte man 
versuchen, den Schülern im Anschluss des Unterrichts, das 
verantwortungsbewusste Desinfizieren der Sportgeräte bewusst zu 
machen und mit ihnen einzuüben. 

Weiteres Vorgehen Sportunterricht in den möglichen dargestellten Stufen des 

Infektionsgeschehens 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. 

 
 
gez.       gez. 
Jan Becker, Fachberater Sport   Andreas Wuttke, Rektor 


