Informationen für den Sportunterricht im Schuljahr 2020/ 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit Beginn des neuen Schuljahres findet wieder regulärer Sportunterricht
an allen Berliner Schulen statt. Die amtlichen Vorgaben regeln den
operativen Ablauf, um eine mögliche COVID-19-Infektion zu verhindern.
Diese Vorgaben bilden selbstverständlich die Grundlage unserer
pädagogischen Arbeit: uns Sportlehrkräften am Kant-Gymnasium ist die
vorherrschende Pandemie in ihren Ausmaßen bedeutend bewusst und
die Sicherheit und gesundheitliche Unversehrtheit unserer Schülerschaft
sind seid jeher unser oberstes Ziel. Daher möchte ich Sie bitten,
folgende Informationen zur Kenntnis zu nehmen, die die Veränderungen
im Sportunterricht unter Corona-Zeiten beinhalten:

1) Der Sportunterricht der Klassen 5-10 soll bevorzugt im Freien
stattfinden; d.h. außer bei Regen findet der Sportunterricht bis zu den
den Herbstferien im Helmut-Schleusener-Stadion statt.
2) Der Sportunterricht der Klassen 11 und 12 findet sportartbedingt in
sämtlichen zur Verfügung stehenden Sportstätten statt: der Kanthalle,
der Halle am Falkenseer Damm, dem Kombi-Bad Spandau Süd und dem
Wassersportheim Gatow. Es werden nur die Sportarten angeboten, in
denen kontaktfreier und sinnvoller Sportunterricht möglich ist. Die
Kursgrößen sind bestmöglich minimiert worden, um das Infektionsrisiko
einer COVID-19-Erkrankung möglichst gering zu halten. Die Einteilung
der Kurse erfolgte vorrangig anhand der Schülerwahlen.
3) Die Inhalte des Rahmenlehrplans, die einen direkten Körperkontakt
zwischen den Lehrkräften und Schülern bzw. zwischen Schülern und
Schülern in Form von Hilfe- und Sicherheitsstellungen unumgänglich
machen, können derzeit nicht unterrichtet werden. Das betrifft vor allem
die Sportarten Turnen, Parcours, Mini-Trampolin und Zweikampf.
Die großen Sportspiele können nur in eingeschränktem Maße
stattfinden; da auch hier auf einen kontaktfreien Ablauf geachtet werden
muss.
4) Die Lerngruppen der Sportklassen orientieren sich an der Einteilung
der Regelklassen und bilden feste Verbände. Sollten sich
schulorganisatorisch bedingt in Ausnahmefällen zwei Lerngruppen eine
Halle teilen müssen, so wird das nur in unserer großen "Posthalle"

stattfinden. Diese Halle kann nämlich durch eine Trennwand räumlich
geteilt werden.
5) Es stehend ausreichend Umkleiden und Waschräume zur Verfügung,
so dass sowohl eine gründliche Handhygiene als auch ein kontaktfreies
Wechseln der Kleidung mit dem erforderlichen Abstand möglich ist.
6) Die Bundesjugendspiele des Jahres 2019/2020 werden nicht mehr
stattfinden; die Durchführung der nächsten Bundesjugendspiele ist im
Juni 2021 terminiert.
7) Die schulübergreifenden Wettkämpfe werden nur durchgeführt, wenn
sie der Einhaltung des Musterhygieneplans, der
Infektionsschutzverordnung sowie aktuellen Verordnungen nicht
widersprechen.

Wie können Sie uns helfen?
1) Bitte sorgen Sie für ausreichende (auch lange) Sportbekleidung für
Ihre Kinder! Waschen Sie diese bitte nach jedem Gebrauch!
2) Achten Sie auf Krankheitssymptome (Fieber, Husten, Brechreiz,
Schnupfen) und klären Sie bitte bei auftretenden Symptomen mit
ärztlicher Hilfe die Schulfähigkeit Ihres Kindes!
3) Verdeutlichen bitte auch Sie Ihrem Kind die Notwendigkeit der
Handhygiene vor und nach dem Sportunterricht!

Das gesamte Sportteam des Kant-Gymnasiums freut sich auf das nun
endlich wieder mögliche Sporttreiben im Unterricht!
Wir werden mit vereinten Kräften dafür Sorge tragen, dass von unserer
Seite her sicherer und sinnvoller Sportunterricht durchgeführt werden
kann!
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