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Ludwigshafen, den 12. November 2020 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigten, 
 
 
aufgrund der veränderten Corona-Situation in diesem Herbst verbunden mit dem Teil-
Lockdown möchten wir Ihnen genauere Informationen zum Sportunterricht zukommen 
lassen. 
 
Das Ministerium für Bildung hat für alle Schulen in Rheinland-Pfalz Sonderregelungen 
erlassen (https://corona.rlp.de, unter Informationen für Schulen). Wichtig für den 
Sportunterricht an unserer Schule ist nachfolgende Aussage: 
  
„Sportunterricht und schulsportliche Aktivitäten können unter Beachtung der geltenden 
Rahmenbedingungen und Hygienevorgaben nach wie vor stattfinden. Wichtig ist die 
Berücksichtigung der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens.“ 
  
Wir haben die wichtigsten Aspekte für Sie zusammengefasst (z.T. kurz kommentiert), 
da für den Sportunterricht an weiterführenden Schulen weitere Sonderregelungen 
gelten: 
 

• Grundsatz ist, dass Sportunterricht im Freien weiterhin regulär ohne 
Maske aber mit Abstand stattfinden kann! 

• Regulärer sportpraktischer Unterricht in Innenräumen kann nicht mit Maske 
stattfinden! 

• Wenn kein Ersatz durch regulären Sportunterricht im Freien möglich ist, sollte 
versucht werden, den Schülerinnen und Schülern ein alternatives 
Bewegungsangebot mit Maske zu unterbreiten. 

• Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär mit Maske 
abgehalten werden.  

 

Was bedeutet dies konkret für den Sportunterricht am WHG? 

Die Fachkonferenz Sport hat daher den geltenden Stoffverteilungsplan für alle 
Klassenstufen den veränderten Bedingungen angepasst. Gerne können Sie diesen 
auf unserer Homepage einsehen. 
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Ebenfalls hat sich die Fachkonferenz auf die nachfolgenden Maßnahmen abgestimmt, 
die solange Geltung haben bis sich das Infektionsgeschehen wieder entscheidend 
verändert. 
 

• Sportunterricht findet am WHG in der Regel im Freien ohne Maske mit 
Mindestabstand statt (bei trockenem Wetter oder sehr geringem 
Niederschlag, Mindesttemperatur 5°C)! 

• Um die Kontaktbeschränkungen zu unterstützen, erscheinen die Schülerinnen 
und Schüler bereits in Sportbekleidung und können sich bei Bedarf nach dem 
Sportunterricht umziehen. Bitte unterstützen Sie uns an dieser Stelle, um das 
Infektionsrisiko zu verringern! 

• Je nach Wetterlage sind Wechselschuhe und -socken mitzuführen. 
• Bei stärkerem Niederschlag findet entweder ein alternatives 

Bewegungsangebot oder Theorieunterricht mit Maske in der zugeteilten 
Turnhalle statt. 

 
Bitte wenden Sie sich bei aufkommenden Fragen an die Sportlehrkraft Ihres Kindes! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Fachschaft Sport des WHG	


