Sport-Hygienekonzept der Wickerbach - Grundschule
(ab 19. Oktober 2020)
Allgemeiner Infektionsschutz im Sportunterricht:
Jede Klasse hat wöchentlich eine Doppelstunde Sport. Diese findet in der
Sporthalle statt. Die Einzelstunde Sport (= Spielestunde) pro Woche kann mit
Spielen im Klassenzimmer oder bei geeigneter Wetterlage auf dem Schulhof
verbracht werden. Ist die Halle nicht belegt, steht sie einer Klasse auch für
Einzelstunden zur Verfügung (betrifft nur die 5. Stunde).

Persönliche Hygiene:
• Vor und nach dem Sportunterricht sollten sich alle Kinder gründlich die
Hände waschen oder desinfizieren.
• Türklinken oder ähnliches sollten möglichst nicht mit den Händen oder
Fingern berührt werden.
• Die Kinder kommen bereits in Sportkleidung zur Sportstunde
(Doppelstunde), insofern es die Wetterlage zulässt.
• In dem Sportbeutel befinden sich Hallenschuhe, eine Plastiktüte (für den
Mund-Nasenschutz), ggf. Desinfektionsmittel, eine Trinkflasche und
Wechselsportkleidung, falls das Kind sehr geschwitzt sein sollte.
• Zur
Vermeidung
der
Vermischung
mehrerer
Klassen
auf kleinem Raum und zugunsten einer leichteren Organisation empfiehlt
sich an Sporttagen die Mitgabe eines Desinfektionsmittels im Turnbeutel.

Wegeführung:
• Haben zwei Klassen parallel eine Doppelstunde Sport, nutzt die eine Klasse
die kleine Sporthalle (vorzugsweise Klassen 1 und 2) und die andere Klasse
die große Sporthalle (vorzugsweise Klasse 3 und 4).
• Beide Hallen werden über die beiden Seiteneingänge (am Bolzplatz)
betreten.

Infektionsschutz während der Sportstunde:
• Die Halle ist regelmäßig zu lüften. Durch die zwischen einer Doppelstunde
liegenden Pausen, ist zwischen den Unterrichtsstunden min. 15 Minuten
kein Betrieb in der Sporthalle, in dieser Zeit sollten die Fenster geöffnet
bleiben. Aufgrund der Nutzung des Bolzplatzes in der Pause, können die
Hallentüren während der Pause nicht geöffnet bleiben.
• Die Halle wird mit Mund- Nasenschutz betreten und verlassen.
• Vor Sportbeginn wird der Mund-Nasenschutz an den Laschen ausgezogen,
nach innen geklappt und in einer kleinen Plastiktüte verstaut. Dabei sollte
darauf geachtet werden den Mund-Nasenschutz nicht zu berühren.
• Kleine Halle: Die Kinder ziehen ihre Straßenschuhe am Halleneingang aus
und gehen auf Socken zur Umkleidekabine. Dort ziehen sie ihre
Hallenschuhe an, wechseln ggf. die Kleidung, ziehen den MundNasenschutz (wie oben beschrieben) aus und waschen oder desinfizieren
anschließend die Hände. Erst dann darf die Halle betreten werden.
• Große Halle: Die Kinder ziehen ihre Straßenschuhe am Halleneingang aus
und gehen auf Socken in die Halle. Die Kinder ziehen ihre Hallenschuhe an,
wechseln ggf. die Kleidung (Mädchen: Sporthalle, Jungen: Vorraum),
ziehen den Mund-Nasenschutz (wie oben beschrieben) aus und
desinfizieren ihre Hände. Alle Sachen werden im Vorraum (ehemaliger
Eingang) abgelegt. Falls das Desinfektionsmittel vergessen wurde, gehen
die Kinder durch Notausgang und den Sporthalleneingang zum
Händewaschen in den Toilettenbereich. Hierbei muss auf den Abstand zu
Kindern aus anderen Klassen geachtet werden.

• Damit die Gruppen sich nicht in der Halle ohne Mund-Nasenschutz
begegnen, ist der Zugang zur großen Halle nicht mehr durch die kleine
Halle möglich, sondern durch den Sporthalleneingang und den
Notausgang an der Seite.
• Vor dem Verlassen der Halle sind die Schuhe und ggf. Kleidung
umzuziehen, die Hände wieder gründlich zu waschen oder zu
desinfizieren, der Mund-Nasenschutz wieder anzuziehen und die
Plastiktüte nach der Sportstunde zu Hause zu entsorgen.
Hygiene im Sanitärbereich:
Der Toilettengang erfolgt ohne Mund-Nasenschutz, da dieser in der
Umkleidekabine/ im Vorraum an- bzw. ausgezogen wird. Deshalb muss auf dem
Weg zum Sanitärbereich und im Sanitärbereich auf ausreichend Abstand
geachtet werden. Vor und nach dem Toilettenbesuch werden gründlich die
Hände gewaschen und zügig wieder in seinen Hallenbereich zurückgegangen.
Vor dem Verlassen der Halle melden sich die Kinder bei der Lehrkraft ab.

