
 

Düren, 26.8.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

der Sportunterricht findet seit dieser Woche statt, d.h. soweit er möglich ist. Auch wir müssen 

die Vorgaben des Schulministeriums und des Bistums beachten und umsetzen. Der 

Sportunterricht findet voraussichtlich bis zu den Herbstferien ausschließlich draußen, also v.a. 

im Park statt, die Schülerinnen und Schüler müssen also Sportschuhe für draußen und 

entsprechende Kleidung mitbringen, sowie bei manchen Sportarten ein Handtuch, auf das sie 

sich bei Übungen setzen können. Dann würden wir die Klasse vorher darüber informieren. 

Wir nutzen auf dem Schulgelände die Gymnastikwiese an der kleinen Halle, die beiden Wiesen 

und Laufwege im Park. Den Sporthallen sind jeweils feste Umkleiden und Waschräume 

zugewiesen. Im Eingangsbereich wird Handdesinfektionsmittel bereitgestellt – die 

Schülerinnen und Schüler müssen sich sowohl vor als auch nach dem Unterricht die 

Hände waschen bzw. desinfizieren! Der Mund-Nasen-Schutz ist – bis auf die Zeit der 

Bewegung – durchgängig zu tragen, d.h. eine Sporthose mit Tasche bzw. eine kleine 

Klemme zu Fixierung der Maske am T-Shirt wird empfohlen, damit diese nicht verloren geht. 

Im Falle, dass es regnet, werden die Randstunden entfallen. In innenliegenden 

Sportstunden findet (Theorie-) Unterricht im Klassenraum statt. 

Um auch kurzfristig Änderungen durchzugeben oder bei Unterrichtsausfall dennoch 

miteinander kommunizieren zu können, ist es wichtig, dass jede Schülerin bzw. jeder 

Schüler bei Sharezone angemeldet und in der Sportgruppe ist! 

Da Kontaktsportarten nicht erlaubt sind, werden wir alternative Bewegungsmöglichkeiten 

anbieten. Der Schwimmunterricht kann mindestens bis zu den Herbstferien im Jesuitenbad 

nicht durchgeführt werden, d.h. dass wir auch in diesen Stunden Sportunterricht im Freien 

machen werden. 

Eine weitere Veränderung in unserem Sicherheitskonzept betrifft nicht jede, soll aber auch hier 

erwähnt werden. Seit einiger Zeit tragen manche Schülerinnen künstliche, lange 

Fingernägel. Von diesen „Krallen“ geht eine Gefahr für die Mitschülerinnen aus, sie sind 

deshalb nicht erlaubt! Wer diese künstlichen Fingernägel nicht abmachen möchte, muss sie 

vor dem Sportunterricht mit selbst mitgebrachtem Tape oder Pflaster abkleben! Ein 

vergessenes Tape ist keine Ausrede für eine Nicht-Teilnahme!  

Wir hoffen sehr, dass wir durch die Maßnahmen mithelfen, das Virus einzudämmen und sehen 

positiv in die Zukunft.             

Eure Sportlehrerinnen und Sportlehrer  

 


