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Durchführung des Sportunterrichts am Willy-Brandt-Gymnasium
Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat die Fachschaft Sport des
Willy-Brandt-Gymnasiums sich mit der Umsetzung der Rahmenvorgaben der Landesregierung (vom
3.8.2020) und der konkretisierten Handlungsanweisungen der Bezirksregierung Münster (vom
5.8.2020) beschäftigt. Durch die Regelungen kommt es zu Einschränkungen, jedoch wird eine
bestmögliche Umsetzung, entsprechend des schulinternen Curriculums und des Kernlehrplans Sport
angestrebt.
Den Handlungsempfehlungen folgend wird der Sportunterricht so häufig wie möglich im Freien
durchgeführt. Dafür werden die Themen, welche im Freien umgesetzt werden können, zum
Schulstart vorgezogen. Es wird darauf geachtet, dass keine Kontaktsportarten durchgeführt werden,
um die Abstandsregelungen zu berücksichtigen. Übungen mit Ball, Frisbee, oder anderen Geräten
werden nur ohne konkrete Zweikampfsituation angewandt.
Zur Umsetzung ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler jeweils dem Wetter entsprechende
Kleidung haben. Bei Regenwetter sollten die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich imstande sein
ihre gesamte Kleidung wechseln zu können. Das Umkleiden wird entsprechend des Lernortes in
Kleingruppen erfolgen (am Stadion, in der Turnhalle, etc.). Taschen sollten mit zum Lernort
genommen werden, weil die Umkleiden ggf. noch von anderen Kleingruppen genutzt werden
müssen.
Als Lernorte im Freien werden (soweit möglich) der Schulhof, das Stadion und der davorliegende
Kunstrasenplatz, der Stadtpark und ggf. die Grillwiesen am Haardrand genutzt. Die Wege zu den
Sportstätten dürfen nach Hinweisen zur Einhaltung der Corona-Regeln situativ und in Absprache mit
den Sportlehrkräften selbstständig erfolgen. Der jeweilige Fußweg wird dabei vorher (sofern in den
Vorjahren noch nicht erfolgt) einmal gemeinsam mit der jeweiligen Lehrkraft abgegangen. Von dieser
Route dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht abweichen, entsprechend der Reglungen zum
Schulweg ist auch dieser Weg von der Versicherung geschützt. Eine wetterentsprechende Kleidung
ist auch hier unerlässlich.
In der Turnhalle wird während des Sportunterrichts eine dauerhafte Lüftung ermöglicht, es wird dort
immer nur eine Gruppe anwesend sein.
Der Schwimmunterricht ist aufgrund nicht umsetzbarer organisatorischer Rahmenbedingungen, vom
Schulträger aus, zunächst bis zu den Herbstferien ausgesetzt. Die jeweiligen Stunden werden als
Sportunterricht durchgeführt.
Durch diese Regelungen ist eine Durchführung des Sportunterrichts ohne Mund-Nasen-Schutz
möglich.
Trotz dieser Einschränkungen sind wir der Überzeugung, dass gerade in dieser Corona-Zeit der
Sportunterricht eine hohe Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen hat. Entsprechend bitten wir
um Nachsicht, wenn durch die Einschränkungen der Unterricht nicht im gewohnten Ablauf
durchgeführt werden kann. Geduld und Rücksichtnahme erwarten wir von allen Schülerinnen und
Schülern, damit ein sicheres Sporttreiben in dieser ungewöhnlichen, schwierigen Zeit möglich wird.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Fachschaft Sport über das Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen,
Die Fachschaft Sport

