
          Köln, 10.08.`20 

Liebe Eltern, 

aufgrund der Corona-Pandemie kann der Sportunterricht an unserer Schule natürlich nicht wie vor der 

Pandemie stattfinden. Es wird leider zu einigen Änderungen und Einschränkungen kommen, um das 

Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. 

Trotzdem sind wir Sportlehrerinnen und -lehrer sehr froh, dass überhaupt wieder Sportunterricht stattfinden 

kann.  

Der Sportunterricht wird in der nächsten Zeit unter folgenden Rahmenbedingungen stattfinden: 

- Bis zu den Herbstferien findet der Sportunterricht nur im Freien statt. 

- Kontaktsport soll vermieden werden. 

- Die Schülerinnen und Schüler kommen an den Tagen, an denen sie Sport haben, möglichst bereits in 

Sportkleidung zur Schule oder zumindest in Kleidung, die schnell und ohne großen Aufwand gewechselt 

werden kann. Enger Kontakt und langes Aufhalten in den Sportumkleiden soll so vermieden werden. Die 

Sportkleidung sollte außerdem dem tagesaktuellen Wetter angepasst sein. 

- An Regentagen muss der Sportunterricht im Klassenraum stattfinden. 

- In der Umkleide und auf dem Weg zu den Sportstätten (Schulhof oder kleiner Sportplatz vor der Schule) 

muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Während des aktiven Sporttreibens kann der Mund-Nasen-

Schutz abgelegt werden. Es besteht dann keine Tragepflicht. Um in dieser Zeit den Mund-Nasen-Schutz 

aufzubewahren, bringt bitte jede Schülerin und jeder Schüler eine kleine mit Namen gekennzeichnete Tüte 

mit.  

- Trinkflaschen müssen ebenfalls mit dem Namen versehen sein, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. 

- Genutzte Sportgeräte werden regelmäßig desinfiziert. 

- Die Schülerinnen und Schüler waschen sich vor und nach dem Sportunterricht die Hände. 

Sollte Ihr Kind nicht am Sportunterricht teilnehmen können, muss es, wie bisher auch, eine Entschuldigung 

mitbringen und der Sportlehrerin oder dem Sportlehrer vorlegen. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die verschiedenen Änderungen und motivieren Sie es, sich auf neue 

Sportinhalte einzulassen. Viele beliebte Sportspiele (Völkerball, Zombieball, Basketball, etc.) dürfen nämlich 

zurzeit nicht gespielt werden, da bei diesen Spielen die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden können. 

Aber seien Sie versichert, dass wir trotz aller Einschränkungen sehr bemüht sind, einen freudvollen und 

bewegungsreichen Sportunterricht anzubieten. 

Liebe Grüße 

Ihre Sportlehrerinnen und -lehrer der Max-Planck-Realschule 

 

Name der SchülerIn / des Schülers:_______________________________________             Klasse: _______ 

Wir haben die Rahmenbedingungen für den Sportunterricht gelesen und mit unserem Kind besprochen. 

_______________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


