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Infektionsschutzkonzept für die Durchführung von Sportunterricht am Gymnasium Petrinum  

Die aktuelle Pandemiesituation erfordert ein Infektionsschutzkonzept zur Durchführung von Sport-

unterricht und die Nutzung der infrastrukturellen Einrichtungen des Gymnasiums. Es gelten hierbei 

die Vorschriften des Landes NRW. 

 

Umkleiden: 

- Vor dem Betreten der Umkleidekabinen sind die Hände zu desinfizieren. Entsprechende 

Spender stehen bereit. Die Lehrkräfte weisen die Schülerinnen und Schüler vor dem Betreten 

der Halle darauf hin. 

- Die Schülerinnen und Schüler haben nach Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt 

Brilon die Möglichkeit, sich in gewohnter Form in den Umkleidekabinen der städtischen 

Sporthalle umzuziehen. Dabei ist der Mund- Nasenschutz durchgängig zu tragen. 

- Die Toiletten können in gewohnter Weise genutzt werden. Dabei ist der Mund- Nasenschutz 

zu tragen. Die Duschen bleiben für den schulischen Betrieb gesperrt. 

 

Nutzung der Sporthalle: 

- Die Sporthalle wird bis mindestens zu den Herbstferien ausschließlich dann für sportliche 

Aktivitäten genutzt, wenn es die Witterungsbedingungen nicht anders zulassen. 

- Es dürfen sich maximal 30 sportlich aktive Schülerinnen und Schüler in einem Hallenteil be-

finden. 

- Maskenpflicht besteht für alle am Unterricht beteiligten Personen sowohl in den Umkleide-

kabinen als auch im Gang zwischen Umkleidekabine und Sporthalle. 

- Während des Sportunterrichts besteht keine Maskenpflicht. 

- Die Lehrkraft weist alle Schülerinnen und Schüler darauf hin, vor Betreten und nach Verlas-

sen der Sporthalle die Hände zu desinfizieren. Entsprechende Desinfektionsspender stehen in 

der Halle bereit.  

- Die Türen des Haupteingangs bleiben während des Unterrichts zum besseren Luftaustausch 

geöffnet und werden nach dem Unterricht durch die unterrichtende Lehrkraft verschlossen.  

- Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Getränke mit in die Halle und stellen sie unter 

Einhaltung der Abstandsregel auf die Tribüne, um so bei Trinkpausen ein dichtes Gedränge 

auf dem Flur zu vermeiden. Im Hallenteil 4 verbleiben die Getränke auf dem Flur und die 

Lehrkraft organisiert die Trinkpause so, dass sie in Kleingruppen und mit notwendigem Ab-

stand stattfinden kann. 

- Die Lehrkräfte stellen sicher, dass sich verschiedene Lerngruppen zu keinem Zeitpunkt ver-

mischen.  

- Die Lehrkraft stellt sicher, dass alle verwendeten Geräte am Ende der Stunde mit Flächendes-

infektionsmittel gereinigt werden. Die Benutzung von Geräten sollte sich auf ein Minimum 

und ausschließlich auf unverzichtbare Geräte beschränken. 

- Für Theorieeinheiten kann die Sporthalle jederzeit unter Einhaltung aller Hygienevorschriften 

genutzt werden.  

 

Sportplatz (Asche-, Kunstrasen- und Rasenplatz, Beachvolleyballfeld): 

- Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien überwiegend draußen statt. 

- Die parallele Nutzung der Plätze ist durch die Lehrkraft so zu organisieren, dass sich Lern-

gruppen nicht vermischen können. 

- Alle Sportarten, bei denen es zu häufigem und engem Körperkontakt kommen kann werden 

nicht unterrichtet. 
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- Sportspiele, bei denen es nicht zum Körperkontakt kommt (Volleyball oder Badminton) kön-

nen durchgeführt werden. 

- Die Schülerinnen und Schüler werden darauf hingewiesen, dass sie entsprechende (wetter-

feste) Kleidung für den Sportbetrieb unter freiem Himmel mitbringen müssen. 

 

Schwimmunterricht: 

- Für den Schwimmunterricht gelten die Vorgaben der Stadt Brilon, die diesem Konzept beige-

fügt sind. 

- Für die An- und Abfahrt zum bzw. vom Hallenbad mit dem Bus gelten die Vorschriften des 

ÖPNV. 

 

AG-Betrieb: 

- Der AG-Betrieb soll, sobald es die infrastrukturelle Situation wieder zulässt, unter Einhaltung 

aller Hygienevorgaben wieder aufgenommen werden. 

 


