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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

in den vergangenen Tagen erreichten mich einige Fragen zum Thema Sportunterricht. 

Die Landesregierung hat bereits im Sommer ein Planungsszenario für die Gestaltung des Schulvormittags 

verfasst. Sie finden es auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums unter dem Titel 

Schulbetrieb-im-Schuljahr-20/21. 

Dort ist ein Szenario in 4 Stufen abgebildet, das abhängig vom Pandemiegeschehen gegangen werden 

soll. Sportunterricht soll in allen 4 Stufen stattfinden. 

Für uns in Waldeck-Frankenberg gilt derzeit noch die Stufe 1 (angepasster Regelbetrieb) und das in 

Verbindung mit der angeordneten Schließung der Schulsporthallen sowie der Verpflichtung den Mund-

Nasen-Schutz zu tragen, wo ein Abstand von 1,5m nicht zuverlässig eingehalten werden kann. 

Wir haben eben mit den Kollegen des Fachbereiches Sport beschlossen, dass wir weiterhin versuchen 

wollen den Schülerinnen und Schülern so oft wie (wetterbedingt) möglich Bewegung im Freien während 

der Sportstunden zu ermöglichen. 

Das bedeutet aber Unternehmungen wie beispielsweise ein Spaziergang im Park. Dabei kann den 

Schülerinnen und Schülern phasenweise das Ablegen der Mund-Nasen-Bedeckung gestattet werden. 

Überall dort, wo der nötige Mindestabstand nicht sicher einzuhalten ist, müssen die SportlehrerInnen 

aber auch in diesen Unterrichtsphasen auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung bestehen. Natürlich 

mit Rücksicht auf die Belastbarkeit der Kinder und Jugendlichen. 

Wenn das Wetter einen solchen Aufenthalt im Freien nicht erlaubt, wird Klassenunterricht stattfinden. 

Das kann Sporttheorie, aber  auch anderer Fachunterricht sein. 

Ich muss Sie an dieser Stelle sicher nicht darauf hinweisen, dass wir den Fachunterricht derzeit immer 

auch auf die vorhandenen Lehrkräfte anzupassen gezwungen sind. 

Außerdem kann ich Ihnen zum Schulleben berichten, dass wir heute noch keinen weiteren positiv 

getesteten „Fall“ an der Schule zu vermelden hatten. Möge es so weitergehen. 

Da aber immer noch zahlreiche KollegInnen vorsorglich in Quarantäne sind, findet für die Klasse 5b auch 

morgen kein Präsenzunterricht statt. Ebenfalls im Distanzunterricht sind die Klassen 6d, 7b und 10c. 

Alle SchülerInnen die darüber hinaus in Quarantäne gesetzt sind, dürften das mittlerweile schriftlich oder 

fernmündlich vom Gesundheitsamt mitgeteilt bekommen haben. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte 

weiterhin an das Sekretariat. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Tanja Lauber 

Konrektorin 

für das Schulleitungsteam 

 

 

 


