
Hygieneplan Sportunterricht/Sporthalle/Sportplatz Zissenbach 

Gültig: ab dem 24.08.2020 - Gültigkeitsdauer: abhängig vom Pandemieverlauf 

Vor der 1. Stunde: 

Ein/Eine Sportlehrer*in (täglicher Wechsel - Ein entsprechender Einsatzplan wird erstellt!) bereitet die 

Sporthalle wie folgt vor: 

  Überprüfung der Desinfektionsmittel vor den Gängen zu den Umkleiden. 

Öffnung aller Fenster und Innentüren zur Empore im oberen Bereich der Halle! 

Öffnung aller Kabinen und Kabinenfenster sowie Türen zu den Hallendritteln und Dachluken und 

Oberlichtern. Bei Regen bleiben die Dachluken geschlossen!!! 

 Fixierung aller Türen (Kabinenzugangstür, Kabinen und Duschen) durch Keile. 

Während der Sportstunde schließt der/die Sportlehrer*in die Zugangstür zum Hallendrittel und 

öffnet die Notausgangstüren! 

Die Schüler*innen (folgend SuS) dürfen den Innenraum der Halle nur verlassen, wenn sie auf 
Toilette müssen! 

Nach der letzten Sportstunde des Tages: 

Die Sportlehrer*innen des/der letzten Kurse(s) des Tages entfernt/entfernen alle Keile und richtet/richten 

die Halle so her, wie sie im „Normalbetrieb“ sein würde, da die Vereine andere Vorgaben/Richtlinien zu 
beachten haben! WICHTIG!!! Die Dachluken und Oberlichter müssen stets nach der letzten Stunde 

geschlossen werden!!! 

Treffpunkte der Klassen vor dem Sportunterricht: 

 Es werden drei Treffpunkte festgelegt:   Basketballkorb I 

       Basketballkorb II 

       Tischtennisplatte 

Die jeweiligen Sportlehrer*innen sprechen sich so ab, dass ihre Klassen immer an derselben Position 
warten und dort den Mindestabstand einhalten! 

Weg zur Sporthalle: 

Die Sportlehrer*innen übernehmen die Klassen, sprechen sich ab und gehen im Abstand von „5!“ Minuten 

zur Halle. Wenn möglich, sollte die erste Klasse bereits 5 Min vor Pausenende in Richtung Halle gehen. Die 
betroffenen Lehrer*innen verständigen sich darüber, den Ablauf wöchentlich zu wechseln. 

 Auf dem Weg zur Sporthalle halten sich die SuS an die geltenden Hygieneregeln! 

 Der/die Sportlehrer*in geht vorweg, öffnet die Halle und lässt die SuS mit Abstand hinein. 

In der Sporthalle: 

Bei drei Klassen gilt: 

Die erste Klasse (K1) in der Halle bezieht die vorderste Kabine. Klasse 2 (K2) die Mittlere und Klasse 3 (K3) 
die Letzte. 

Die SuS behalten in der Kabine die Maske an und bleiben dort, bis sie von der Lehrkraft geholt werden. Das 
Umziehen und Abholen sollen so zügig wie möglich ablaufen!  

K1 wird zuerst geholt, im Anschluss K2 und K3. Die SuS desinfizieren beim Betreten des Hallendrittels ihre 

Hände und verlassen dieses nicht mehr bis zum Ende der Stunde. Toilettengang nur, wenn es unbedingt 
sein muss! 

Die SuS behalten die Masken bis zum Betreten des Hallendrittels an und verstauen diese dort in einer 

mitgebrachten Tüte/Beutel etc. mit Namen.  



Die Klassen verlassen ihr Drittel in der Reihenfolge, wie sie diese betreten haben. Zuerst K1 dann K2 und K3. 
Spätestens 15Min vor Unterrichtsende verlässt K1 das Hallendrittel. 

Die SuS warten erneut in der Kabine, bis sie von der Lehrkraft geholt werden. K1 verlässt als erstes die 
Halle, im Anschluss K2 und K3. 

Beim Verlassen der Halle werden die Hände desinfiziert. Der/die Sportlehrer*in achtet beim Verlassen auf 

Abstände und darauf, dass es nicht zu Warteschlangen kommt. Die Klassen begeben sich auf den Schulhof 

und warten dort bis zum Beginn der nächsten Unterrichtsstunde. 

Bei zwei Klassen gilt: 

Die Klassen gehen ebenfalls im Abstand Richtung Sporthalle. (Klasse 1 Klingeln Pausenende / Klasse 2 
Klingeln Stundenbeginn) 

Auf dem Weg zur Sporthalle gelten die Regeln wie oben beschrieben! 

Die erste Klasse bezieht die „Damenkabinen“, wobei die Jungs die vorderste und die Mädchen die letzte 
Kabine benutzen. Die mittlere Kabine bleibt geschlossen. Der/Die Sportlehrer*in schließt die Zugangstür zur 

zweiten Kabine ab, wodurch keine direkte Verbindung zwischen Jungs und Mädchen Kabine mehr besteht. 

Die zweite Klasse belegt gleichermaßen die „Herrenkabinen“. 

Die SuS der ersten Klassen gehen dann nach dem Umziehen direkt in die SH I, die SuS der zweiten Klassen in 

die SH III. Das mittleren Hallendrittel wird nicht benutzt. 

Beim Verlassen der Halle benutzt die ersten Klasse die Treppe zur „Garderobe“ und verlässt die Halle durch 

den Haupteingang. Die zweite Klasse nutzt die Treppe zum Seiteneingang und verlässt durch diesen die 
Halle. 

Grundsätzliches: 

Die Sportlehrer*innen sprechen sich so ab, dass maximal 2 Klassen gleichzeitig in der Halle sind. Die 

dritte Klasse macht entweder Sport im Freien oder führt eine Theorieeinheit durch. Mögliche Räume für 

den Theorieunterricht werden in einer Liste zusammengestellt. 

 Wenn möglich sollte Sport im Freien durchgeführt werden. 

 In Randstunden (5./6.!) und am Nachmittag sollte, wenn möglich der Sportplatz Zissenbach genutzt 

werden! WICHTIG!!! Einverständniserklärung der Eltern bei Entlassen am Sportplatz (Sek I)! 

 Möglicher Belegungsplan wird erstellt und an die Stadt Idstein übermittelt – ggf. Absprache mit PSI! 

Ein Umziehen im Klassenraum ist aufsichtsrechtlich nicht umsetzbar, da ein Teil der Klasse stets 

unbeaufsichtigt ist. Daher sollte diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen werden.  

Dass SuS bereits in Sportsachen zur Schule kommen, sollte weitgehend unterbunden werden, da SuS, die in 

den ersten 2 Stunden Sport haben noch mindestens 4 Stunden in diesen Kleidungsstücken im Klassenraum 

sitzen müssen. 

Sportarten mit wenig Körperkontakt und wenig Materialbedarf sollten bevorzugt durchgeführt werden. 

Körperkontakt sollte weitgehend unterlassen werden und während der Pausen oder bei Besprechungen 

sollten die SuS zueinander ausreichend Abstand halten.   

Sowohl das Betreten und Verlassen der Halle/Kabinen/Hallendrittel als auch das Umziehen erfolgen zügig!  

Die SuS bringen keine Wertsachen mit in die Halle, da die Kabinentüren offenbleiben! 

Innerhalb der gesamten Halle besteht Essverbot! Getränke MÜSSEN mit ins Hallendrittel genommen und 
dort mit ausreichend Abstand abgestellt werden.  

Im Falle einer Verletzung ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer „Rudelbildung“ kommt, was vor allem 

bei jüngeren SuS häufig vorkommt. 

Bei Verletzungen, bei denen mehr als nur Beistand notwendig ist, unterbricht die Lehrkraft die laufende 
Übung, lässt die Klasse auf Abstand warten und versorgt den/die Verletzte. Notwendige 1. Hilfe Mittel, wie 

z.B. Kühlkissen o.ä., holt ausschließlich die Lehrkraft. 


