
Hygienekonzept für den Sportunterricht am Ludwigsgymnasium Saarbrücken 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

im Folgenden möchte ich euch/ Sie kurz über die besonderen Bestimmungen zur Durchführung des 
Sportunterrichts informieren. Diese ermöglichen es uns die für die Schülerinnen und Schüler so 
wichtige Bewegung anbieten zu können und dennoch zu versuchen, die Infektionsgefahr zu 
minimieren.  

Die folgenden Bestimmungen und Leitlinien für den Sportunterricht am Ludwigsgymnasium 
Saarbrücken basieren auf den aktuellen Richtlinien des Musterhygieneplans des Saarlandes 

 

• Grundsätzlich kann der Schwimm- und Sportunterricht regulär nach der Stundentafel und 
gemäß den Lehrplanvorgaben stattfinden.  
 

• Während des Sportunterrichts besteht weder Maskenpflicht noch ein grundsätzliches 
Abstandsgebot 
 
 

• Die Sportlehrerin/ der Sportlehrer passt die praktische Umsetzung der Inhalte der besonderen 
Situation an (z.B. eine möglichst kontaktfreie Umsetzung von Mannschaftssportarten, 
Einhalten von ausreichenden Abständen bzw. versetzter Positionierung bei intensivem 
Laufen). 
 

• Vorzugsweise findet der Sportunterricht im Freien statt, zumindest so lange es die 
Witterungsverhältnisse zulassen. Hier sollte auch von Schüler- bzw. Elternseite darauf 
geachtet werden, dass der Witterung entsprechende Sportkleidung mitgebracht wird.  
 
 

• Findet der Sportunterricht in der Halle statt, wird auf gute Raumlüftung geachtet. Zudem 
werden die benutzten Geräte und Materialien am Ende der Sportstunde von der 
Übungsgruppe per Wischdesinfektion gereinigt.  
 

• In den Umkleidekabinen gilt Maskenpflicht sowie die Abstandsregelung von grundsätzlich 
1,50m. Daher empfehlen wir, dass die Schülerinnen und Schüler bereits in Sportkleidung in 
die Schule kommen, sodass sie u.U. nur noch die Schuhe und ggf. nach dem Sport T-Shirt 
o.ä. wechseln müssen. So können wir die Aufenthaltsdauer in den Umkleiden verringern, 
sodass auch versetzte Umkleidezeiten möglich sind.  
 

• Die Wertsachen, die normalerweise immer vom Sportlehrer in einer gemeinsamen Kiste 
gesammelt wurden, verstauen die Schülerinnen bitte momentan in ihren Schultaschen und 
bringen diese mit zur Sportstätte. So können auch die eigenen Masken verstaut werden und 
es kommt nicht zur Verwechslung von Masken.  
 

Bei Rückfragen, wenden Sie sich gerne per Email an mich (kellerschule@googlemail.com) 

Mit freundlichen Grüßen 

Björn Keller 

 

 


