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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 02.07.2020 

 

Frage Nr. 281:  Herr Kraft  

Thema:  Coronakrise – Schulsport in den Primarschulen 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Frage 

Im Ausschuss II wurden die Ergebnisse der Umfrage zu den Auswirkungen der Maßnahmen 

gegen die Corona-Pandemie sportliche Aktivitäten besprochen.  

 

In allen Bereichen werden schrittweise Lockerungen durchgeführt, um langsam wieder – im 

Rahmen der vom Nationalen Sicherheitsrat beschlossenen Maßnahmen – zur Normalität 

zurückzufinden. So können zum Beispiel wieder gewisse gemeinsame sportliche Aktivitäten 

betrieben werden. Fitnessstudios und Sportvereine dürfen besucht werden, vorausgesetzt die 

Umkleiden und Duschen werden nicht benutzt.  

 

Aber auch die Schüler kehrten wieder in die Schulen zurück, und der Sportunterricht bildete 

bisweilen immer einen festen Bestandteil ihres Stundenplans.  

 

Daher stelle ich folgende Fragen:  

 

 Wurde der Schulsport mit der Wiederaufnahme der Unterrichte auch wieder angeboten?  

 Durften die Schüler die Umkleiden und Duschen nutzen?  

 Wird es zu Beginn des Unterrichts im September weiterführend Social Distancing 

Maßnahmen sowohl im Schulsport als auch im restlichen Unterricht geben? 

 

Antwort 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

Das FAQ-Dokument „Bildungswesen und Kleinkindbetreuung“ besagt zum 

Sportunterricht Folgendes: 

„Der Sportunterricht darf stattfinden, jedoch nur in der jeweiligen Kontaktblase.  
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Im Sekundarschulwesen muss der Sportunterricht angepasst werden, um die 

physische Distanz zwischen Schülern und zwischen Schülern und der Lehrperson zu 

gewährleisten.  

Wenn die sportliche Betätigung zu einer stärkeren Atmung führt, müssen größere 

Abstände zwischen Schülern vorgesehen werden.  

Der Sportunterricht sollte sowohl im Primar- als auch im Sekundarschulwesen 

möglichst im Freien stattfinden.  

Die Schule entscheidet, ob es in Anbetracht der Tatsache, dass viel Unterrichtszeit 

verloren wurde, sinnvoll ist, Sportunterricht anzubieten.“ 

 

Ob die Primarschulen den Sportunterricht für die einzelnen Kontaktblasen seit der 

Wiederaufnahme des Unterrichts angeboten haben und wie sie dies organisiert 

haben, liegt in der pädagogischen und organisatorischen Freiheit der Schulen. 

 

Sollten wir im September wie geplant mit der gelben Phase starten, wird es weiterhin 

erlaubt sein, für die einzelnen Kontaktblasen Sportunterricht anzubieten. 

 

Im Primarschulwesen gilt in der gelben Phase weiterhin das Prinzip der sozialen 

Distanzhaltung bei Kontakt zwischen Erwachsenen.  

Personal und Eltern tragen Mundmasken, wenn der Mindestabstand zu anderen 

Erwachsenen nicht eingehalten werden kann.  

Die Klasse fungiert stets als Kontaktblase und die Kinder sind nicht verpflichtet, 

Abstand zu ihren Klassenkameraden zu halten, auch nicht beim Sport.  

Wie die Experten des GEES immer wieder betonen, ist es dennoch weiterhin 

sinnvoll, Abstände weitestmöglich einzuhalten.  
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Im Sekundarschulwesen tragen Schüler und Personal in der gelben Phase in der 

Schule grundsätzlich eine Maske.  

Es ist den Lehrern und Schülern gestattet, die Masken vorübergehend abzulegen, 

wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

Die Maske kann unter Wahrung der Abstandsregeln z.B. auch dann abgelegt 

werden, wenn ein medizinisches Problem dies erfordert, wenn die Pausen im Freien 

verbracht werden, oder während Sportaktivitäten.  

 

Die Abstands- und Maskenregelung ist übrigens - wie alle anderen derzeit und ab 

dem kommenden Schuljahr geltenden Präventionsmaßnahmen - dem FAQ zu 

entnehmen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


