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Information zum Sportunterricht 

 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie zur aktuellen Situation im Sportunterricht informieren.  

Die uns aktuell an der Paul-Sorge-Straße zur Verfügung stehenden Hallenflächen reichen nicht aus, um 

alle Klassen mit der benötigten Sportstundenzahl einzuteilen. Die Schulbehörde plant deshalb den 

Abriss unserer alten Sporthalle an der Paul-Sorge-Straße und den Bau einer neuen Zweifeldhalle. Nach 

Fertigstellung wären unsere Hallenbedarfe dann besser gedeckt. Bis dahin haben wir eine nicht 

auskömmliche Raumsituation. Diese wird durch die Sanierung der Dreifeldhalle am Standort 

Sachsenweg in diesem Schuljahr noch einmal deutlich verschärft. 

Um in dieser Situation bestmöglichen Sportunterricht anbieten zu können, erarbeitete eine 

Unterrichtsentwicklungsgruppe im vergangenen Schuljahr Lösungen und setzt diese nun stufenweise 

um. Wir weichen mit einzelnen Sportunterrichten in unsere Aula sowie Theaterräume aus und haben 

diese räumlich für bestimmte Sportarten ausgestattet bzw. werden dies nach Materiallieferung in den 

nächsten Wochen abschließend tun können. Dadurch werden einzelne Klassen beispielsweise in 

Wochen- oder Monatsblöcken in Selbstverteidigung/Kampfsport, Unihockey oder Aerobic unterrichtet. 

Die Lehrkräfte besprechen diese Wechsel untereinander, so dass keine Klasse ein ganzes Schuljahr 

ausschließlich in einem solchen Funktionsraum oder gar Klassenraum Sportunterricht erhält.  

Als weitere Schwierigkeit kommen die Covid-19-bedingten Hygienemaßnahmen und 

Kohortentrennungen hinzu, welche diese Arten von alternativem Sportunterricht und zugleich den 

normalen Hallensportunterricht weiter erschweren. An Tagen mit gutem Wetter versuchen die 

Lehrkräfte natürlich weiterhin, Sport im Freien anzubieten. 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei unseren Sportlehrerinnen und Sportlehrern, die in diesen 

komplizierten Zeiten aktiv das Optimum aus den jeweiligen Situationen machen. Die Situation 

durch Hallenengpässe und Covid-19 können wir nicht ändern, aber wir können gemeinsam damit 

umgehen.  

Wir bemühen uns, auch unter diesen schwierigen Bedingungen unseren Teil zur Bewegung 

beizutragen. Die Unterrichtsentwicklungsgruppe wird auch in diesem Schuljahr weiter an Lösungen 

arbeiten, u.a. um auf die fehlende Halle im Jahr des Neubaus vorbereitet zu sein. Nach erfolgter 

Sanierung der Sporthalle am Sachsenweg und einem Ende der Covid-19-Krise werden wir wieder 

Sportunterricht in der Qualität anbieten können, die Sie von uns gewohnt sind.  

Mit freundlichen Grüßen 

Torben Krüger 
Stellvertretender Schulleiter 
 


