
Bornheim, den 19.04.2021 

Die FS Sport 

 
 

Konzept für den Sportunterricht für das Schuljahr 2020/21 am AvH 
 
Mit der Rückkehr zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten zum Schuljahr 2020/21 wird der 
Unterricht auch im Fach Sport möglichst in vollem Umfang erteilt. Aufgrund des §9 Absatz 7 der 
CoronaSchVO ist Sportunterricht, inklusive Schwimmunterricht, an Schulen erlaubt. Am AvH gelten 
folgende Hygienemaßnahmen für den Sportunterricht: 
 

• In Absprache mit dem Schulträger kann der Sportunterricht bei ausreichender Belüftung in 
den 3 Sporthallen stattfinden. Alle drei Hallenteile werden durch ihre Oberlichter (Fenster an 
der Decke) belüftet, sowie durch die nach außen führenden Türen. Nach jeder Sportstunde 
werden die Vorhänge hochgefahren, damit eine Durchlüftung der kompletten Halle stattfindet. 

• Der Sportunterricht findet nach wie vor auch im Freien statt. Da das AvH nicht über genügend 
Außensportmöglichkeiten auf dem Schulgelände verfügt, werden wir mit den Lerngruppen 
andere Sportplätze aufsuchen (z.B. das Stadion an der Europaschule, geeignete 
Sportmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe). 

• Da die generelle Erteilung des Sportunterrichts Vorrang vor dem lehrplanmäßigen Unterricht 
hat, suchen die Sportlehrkräfte nach Individualsportmöglichkeiten und kontaktarmen 
Mannschaftssportspielen.  

• Unterrichtseinheiten in Bewegungsfeldern wie „Spielen in und mit Regelstrukturen – 
Sportspiele“ legen ihren Schwerpunt mehr auf Technikvermittlung und weniger auf den 
Wettkampf. Dies bietet die Möglichkeit abzuwarten, wie sich die Situation der Spielsportarten 
unter den Pandemiebedingungen entwickelt.  

• Beengte Situationen in den Umkleiden werden vermieden, indem die Lernenden bereits in 
Sportkleidung zum Unterricht kommen und indem die Schülerinnen und Schüler sich teilweise 
in den Sporthallen umziehen. Zudem stehen in allen Umkleiden Raumlüfter. 

• Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sportunterricht 
sind dringend erforderlich. Grundsätzlich gilt die Vorgaben der jeweils gültigen CoronaSchVO 
zu beachten. 

• Da die Europaschule Bornheim dieses Jahr ihre Sporthallen neu baut und ihren Sportunterricht 
auf die umliegenden Hallen/Schulen verteilt (die Sporthallen des AvH sind das ganze Schuljahr 
über mittwochs für die EuBo reserviert), sind wir gezwungen jeweils eine Einzelstunde im Sek I 
Bereich aus den Hallen auszulagern und an alternativen Orten durchzuführen (s.o.) bzw. als 
Theorieunterricht im Klassenraum zu erteilen. 

 
 
Der Schwimmunterricht wird am AvH im gängigen Wechselmodell (ab dem 15.03.) der Klassen/Kurse 
stattfinden. Es ist mit der Stadt Bornheim und dem Schwimmbad ein Hygienekonzept vereinbart und 
erarbeitet worden, welches folgende Punkte beinhaltet: 

• Im Schwimmbad sind nur die beiden Klassen-Gruppen des AvH (je zwei halbe Klassen; max. 36 
SchülerInnen) 

• Beide Gruppen haben je zwei Umkleiden (1 Mädchen, 1 Jungen) 
• Die beiden Gruppen kommen in zeitlichen Abständen (ca. 10 Minuten) im Schwimmbad an, so 

dass gewährleistet ist, dass die Duschen immer nur von einer Klasse/Gruppe genutzt werden 
• Eine Gruppe wird sich am Kopfende, die andere am Fußende der Schwimmbahnen versammeln 

und aufhalten 
• Inaktive SuS, die nicht in Randzeiten (1./2. Std, 5./6. Std) nach Hause gehen können, werden 

sich im Cafe des Schwimmbads aufhalten (mit Abstand und Maske) 
 


