
 

 
Empfehlungen für den Sportunterricht mit Maskenpflicht 
 

Stolpersteine 
- Man hat in der Garderobe keine Kontrolle darüber, ob die Masken getragen werden und 

der Abstand eingehalten wird. 
- Gewisse SuS klinken sich aus. Durch den „gemütlichen Sportunterricht“ sie sind weniger 

motiviert.  
- Den LP gehen die Ideen aus.  
- Den Abstand während dem gesamten Sportunterricht einzuhalten, gestaltet sich als 

schwierig. 
- Viele Sus vermissen Kontaktsportarten.  
- Frust kommt auf, da das was Spass macht, verboten ist (Spiele, Sporttage). 
- Teilweise besteht das Problem, dass die SuS zu wenig Luft bekommen. 
- SuS zu stoppen, weil sie trotzdem Vollgas geben. 
- Sorgen von Eltern, dass die SuS mit den Masken zu wenig Luft bekommen.  
- Die SuS halten vor und nach der Schule untereinander nicht wirklich Abstand. Wir halten 

uns im Sport an die Regeln. Das ist etwas frustrierend.  
 

Lösungsansätze 
Sport im Freien 

- Nach Möglichkeiten den Sportunterricht im Freien abhalten.  
• Bei Abstandeinhaltung keine Masken nötig 
• Allgemein geringere Ansteckungsgewahr 
• Fast alle Lehrplaninhalte durchführbar 

 

Pausen 
- Kurze Verschnaufpausen vor der Türe für einzelne SuS zulassen. 
- Mehr und längere (Trink-) Pausen als gewöhnlich einplanen. 
- Dabei Ansammlungen vermeiden.  

 

Masken 

- Masken nach Möglichkeiten nach dem Sport wechseln, v. a. wenn sich die Maske feucht 
anfühlt.  

- Masken werden von den SuS nicht korrekt getragen oder zum «lüften» angefasst:  
• Thema mit den SuS ansprechen.  
• Bewusstsein für Wichtigkeit der Maske wecken.  
• Vorbildfunktion einnehmen.  

 

Garderobe 
- Fixe Zuteilung der Garderoben nach Klassen.  
- Wenn der/die letzte SuS die Garderobe verlässt, die Türe offenlassen. 
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- In der Garderobe hat man keine Kontrolle darüber, ob die Masken getragen werden:  
• Thema mit den SuS ansprechen. 
• Garderobenaufenthalt möglichst kurzhalten. 
• Bei geeigneten Themen, z. B. Jonglieren, auf das Umziehen verzichten. 

- In der Garderobe keine Kontrolle, ob der Abstand eingehalten wird:  
• Abstand mit Markierungen sichtbar machen.  

 

Abstand halten im Sportunterricht 
- Themen entsprechend wählen (siehe Unterrichtsideen)  
- Die SuS in die Themenwahl miteinbeziehen und z. B. Musik der SuS nutzen.  
- Auf Fehlverhalten konsequent hinweisen. 
- Was nicht gut klappt, sind bekannte Spielformen «Corona-Konform» abzuändern. Die SuS 

vergessen sich im Spiel und halten Abstand nicht ein.  
 

Beurteilung  

- Die meisten Bereiche des Lehrplans sind auch unter den gegebenen Umständen durch-
führbar und beurteilbar, wenn auch teilweise in anderen Form.  

• Mehr Technik  
• Weniger Spielverständnis  

- Die Themen über das Jahr so verteilen, dass eine Beurteilung möglich ist. 
- Bereiche im Lehrplan, die sonst evtl. nicht so viel Beachtung finden (z. B. Koordination, 

etc.) stärker gewichten. 
 

Austausch im Kollegium  
- Ist wichtiger denn je: Besprechung im Team, Absprache mit Parallelklassen 
- Kommunikation über Hallenbenützung, Aussenplatznutzung, Material usw.    
- Ideensammlungen teilen, auch wenn diese nicht perfekt ausgearbeitet sind. 

 

Sporttag 
- Im Klassenverband durchführen.  

• Einen ganzen Morgen dem Thema Sport widmen.  
- Klassenwettkämpfe: welche Klasse sammelt am meisten Punkte. 

• Verschiedene Disziplinen festlegen, welche alle Klassen während einer definierten 
Woche in ihren Turnstunden durchführen. 

- Challenge über mehrere Wochen. 
•  der beste «Gemeindename» 100m Läufer etc.  

- Sternwanderung oder –OL. 
 

 


