Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in Ergänzung zu unseren Informationen für das Fach Sport, die Sie bereits
erhalten haben, möchten wir Ihnen die Hinweise mitteilen, die auch Ihre Kinder in der Phase einer Pandemie von uns bekommen. Bitte lesen Sie diese
aufmerksam, damit auch Sie Ihren Kindern ggf. als Hilfestellung bei der Beantwortung von Fragen dienen können!

1.

Ausrüstung

Die Durchlüftung der Trainingsstätten hat besondere Bedeutung erlangt. Damit gehen evtl. aber auch größere Temperaturschwankungen einher. Wir können im Sportunterricht darauf aber nur reagieren, wenn
Ihr Kind entsprechend mit langer und kurzer Trainingsbekleidung ausgestattet ist. Bitte unterstützen Sie
Ihr Kind beim Packen der Schultasche soweit notwendig, damit die Ausrüstung zum Unterricht vollständig zur Verfügung steht.
Eine Sportausübung geht auch immer mit einer erhöhten Atemtätigkeit und Schweißproduktion einher.
Wir gehen davon aus, dass Mund-Nasen-Bedeckungen, die nach dem bestehenden Hygieneplan ja auch
im Sportunterricht in bestimmten Situationen zwingend werden, einer schnellen Durchfeuchtung unterliegen. Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens eine weitere mit. Diese muss selbstredend auch den Bestimmungen genügen. Ein Schal z. B. genügt nicht.

2.

Hygiene und Gesundheit

So lange es nicht möglich ist, nach dem Sport zu duschen, steht das Wechseln der Bekleidung im Vordergrund. Ihr Kind soll bitte nach dem Sport sämtliche Bekleidungsstücke – auch Unterbekleidung und Socken – wechseln können. Auch ein kleines Handtuch leistet hier wertvolle Dienste. Bitte achten auch Sie
darauf, dass Ihr Kind die für den Sportunterricht notwendigen Gegenstände vollständig mitbringt.

3.

Abläufe

Unsere Sportlehrkräfte achten sehr auf eine entsprechende Dosierung der Beanspruchung – und das nicht
nur in den Phasen, in denen im Sportunterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Dennoch ist
eine Reihe weiterer, für die Kinder evtl. ungewohnter Maßnahmen notwendig. Z. B. müssen Abläufe wie
das konsequente Händewaschen vor und nach den Sportstunden von allen Beteiligten eingehalten werden.
Auch hier bitten wir Sie um Ihre Mithilfe! Erinnern Sie bitte Ihr Kind daran, dass der Schulsport sich vom
Vereinssport schon alleine wegen der Gruppengrößen unterscheidet. Im Verein tragfähige Konzepte lassen sich nicht ohne Weiteres auf den Schulsport anwenden. So danken wir Ihnen dafür, dass auch Sie Ihr
Kind daran erinnern, dass vielleicht neue und ungewohnte Abläufe im Schulsport unbedingt eingehalten
werden müssen. Wir möchten so sicher wie möglich mit Ihren und für Ihre Kinder arbeiten!
Vielen Dank für Ihre Kooperation!
Mit freundlichen Grüßen
StD T. Ruska
Fachbetreuer Sport

StD T. W. Köhler
Seminarlehrer Sport

OStD H. Pinzner
Schulleitung

Das Merkblatt unterschrieben im Schnellhefter abheften.

Vom Elternbrief Sport unter Pandemie-Bedingungen zu Schuljahresbeginn habe ich Kenntnis genommen.
betrifft:

_________________________________________________ , Klasse ______________
Name Ihres Kindes

Datum ______________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ___________________________

