Oranienschule – Fachbereich Sport – Hygienekonzept 2.0
1. Allgemeines:
•
•
•
•
•
•

Jedes Bewegungsfeld außer Ringen und Raufen ist erlaubt.
In allen Sportarten soll Körperkontakt auf ein sportartspezifisches Maß
reduziert werden.
Unterricht im Freien ist zu favorisieren, solange das Wetter es zulässt.
Handhygiene ist äußerst wichtig!
Die Schüler/innen sollen eigenes Desinfektionsmittel mitbringen und
müssen sich vor und nach dem Unterricht die Hände gründlich reinigen.
Neben dem Hygienekonzept für das Fach Sport, gilt selbstverständlich
das allgemeine Hygienekonzept der Oranienschule, das regelmäßig
aktualisiert wird.

2. Umkleidekabinen:
•
•
•
•

Die Nutzung der Umkleiden ist wieder erlaubt. Hier herrscht eine
Maskenpflicht!!!
Wir versuchen, die Zeit in der Umkleidekabine zu minimieren! Deshalb
sollte man - wenn möglich – schon umgezogen sein.
Die Schüler/innen finden sich selbstständig an den jeweiligen
Sportstätten ein (Ausnahme Klassen 5).
Wir bitten um ein schnelles Umziehen!

3. Turnhalle Oranienschule:
•
•

Alle Klassen und Kurse werden auf dem Schulhof vom Sportlehrer
abgeholt!
Die Schüler/innen ziehen sich vor der Sporthalle die Hallenschuhe an,
die Masken ab und reinigen ihre Hände (Reihenfolge bitte einhalten!).

•

5. Schwimmbad Kleinfeldchen:
Allgemein:
•

•
•
•

Schüler/innen sollen gültigen Fahrausweis oder Geld für den
Nahverkehr mitbringen.
Die Schüler/innen ziehen die Masken ab und waschen bzw.
desinfizieren die Hände.
Schüler/innen werden vor der Tribüne abgeholt.
Am Ende des Sportunterrichts dürfen die Schüler/innen selbstständig

Die Hände müssen in der Eingangshalle desinfiziert werden.

Klasse 5:
•
•
•

Der Schwimmunterricht findet oben im „öffentlichen“ Bereich statt.
Die Schüler/innen ziehen sich in kleinen Umkleidekabinen um
Es existiert ein Einbahnstraßensystem.

Sek II:
•

•

•

Pro Klasse stehen zwei Umkleiden zur Verfügung. Die Kinder der
nachkommenden Schule müssen (mit dem Betreten des
Schwimmbades und der Umkleiden) so lange warten, bis die Klasse,
die vorher in der Umkleide war, das Schwimmbad verlassen hat.
Die Sportlehrer sorgen dafür, dass die Schüler/innen pünktlich das
Schwimmbad verlassen, damit: a) die nachkommende Gruppe
pünktlich ihre Kabine betreten kann und b) keine Begegnungen auf den
Gängen stattfinden.
Ein Teil der stationär montierten Haartrockner kann wieder genutzt
werden.

6. Turnhalle Elsässer Platz:
•

4. Berliner Stadion:
•

den Heimweg oder den Rückweg an die Oranienschule antreten.
Die Wege zu allen außerschulischen Sportstätten werden,
bezugnehmend auf Beschluss der Gesamtkonferenz, ohne Aufsicht
durch die Lehrkraft durchgeführt (Ausnahme Jahrgang 5).

•
•

Schüler/innen werden vor der Sporthalle abgeholt und ziehen sich in
den Umkleidekabinen schnell um oder auf der Tribüne die
Hallenschuhe an.
Danach ziehen die Schüler/innen die Masken ab und waschen bzw.
desinfizieren die Hände.
Am Ende des Sportunterrichts dürfen die Schüler/innen selbstständig
den Heimweg oder den Rückweg an die Oranienschule antreten.
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