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Die Coronaregeln der AVS im Fach Sport 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

in Anlehnung an die offiziellen Vorgaben des MBWK in Kiel finden Sie hier die Hinweise, wie wir die 
Regularien an der AVS im Sportunterricht umsetzen wollen. Sie sollen den Klassen in der 
Klassenleiterstunde / vor der ersten Sportstunde präsentiert werden und den Schüler*innen in Kopie für 
die Eltern mit nach Hause gegeben werden. 

 

➢ „AHA!“  –  über allem! 
 

➢ A bstand:   In der Einbahnstraßenregelung ist besonders auf Abstand zu achten. 
➢ H ygiene: Häufigeres Händewaschen statt nur Desinfizieren. 
➢ A lltagsmaske:   Während des Unterrichts lediglich bei Hilfestellung; Verhalten in den Gängen siehe  
                Homepage Corona-Regeln. 

 

➢ Innerhalb einer Kohorte kann auf Abstand und Alltagsmaske im Sportunterricht verzichtet werden. Die 
Hust- und Niesetikette muss nach wie vor eingehalten werden. 
 

➢ Die Umkleideräume müssen durchgehend gut belüftet werden (Türen, Fluchttüren, Fenster auf den 
Fluren) und dürfen nur von einer Klasse (oder Kohorte) genutzt werden. Die Zuordnung erfolgt über den 
festgelegten Hallenplan und muss verbindlich eingehalten werden. 

 

➢ Jede Schülerin, jeder Schüler wäscht sich vor dem Betreten der Halle und nach dem Umziehen die 
Hände für mindestens 20 Sekunden. Kaltes Wasser ist ausreichend. 
 

➢ Eine Klasse betritt den Hallenbereich erst dann, wenn die vorherige Klasse die Halle und die 
Umkleideräume vollständig verlassen hat. Der Treff- und Abholpunkt befindet sich auf dem Pausenhof 
im jeweiligen Kohortenbereich (für die Oberstufe liegt der Treffpunkt vor dem Seiteneingang der Halle). 
Das Betreten der Sporthalle ist nur mit der zuständigen Lehrkraft zulässig! 
 

➢ In der Sporthalle können bis zu drei Klassen gleichzeitig unterrichtet werden, da eine deutliche 
räumliche Trennung sowohl der aktiven Lerngruppen als auch im Umkleidebereich möglich ist. 

 

➢ Die Halle wird durchgehend gelüftet; Fluchttüren, Fenster und automatische Lüftung sind geöffnet. 
 

➢ Das Desinfizieren von Sportgeräten (Reck, Barren etc.) erfolgt nach der Nutzung durch die Lehrkraft. 
 

➢ Beim Helfen und Sichern tragen Lehrkräfte oder Schüler*innen eine Alltagsmaske. 
 

➢ Schüler*innen waschen sich nach dem Sportunterricht gründlich die Hände. 
 

➢ Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt. Schüler*innen stellen sich auf 
witterungsbedingte Gegebenheiten ein. 
 

➢ Verhalten nach Verlassen des Hallengebäudes: Die Kohorten bewegen sich in ihren farblich markierten 
Pausenbereichen unter Einhaltung der Einbahnstraßenregelung. 

 

➢ Die Toilettenräume dürfen nur unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln aufgesucht werden. 
 

➢ Grundsätzlich sollten die Lehrkräfte auf die Einhaltung der Abstandsregelung achten, da sie 
kohortenübergreifend agieren. Für sie gilt die Einbahnstraßenregelung nicht. 
 

➢ Als gutes Vorbild voran verhalten wir uns alle entsprechend dieser Regeln. 


