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Hygienekonzepte Sport 
 

Die Hygienekonzepte wurden auf der Basis des gültigen Hygiene- Rahmenplans erstellt. 
(einzusehen auf der Seite "www.km.bayern.de“)  
 
Hygienekonzept Turnhalle:  
 

- Unterricht findet nur im Klassenverband statt. 
- Auf dem Weg zur Halle und zurück ins Klassenzimmer besteht Maskenpflicht! 
- Vor dem Betreten der Halle werden die Hände gewaschen. 
- Umkleide: An den Garderoben sind Markierungen angebracht, auf Abstand wird 

geachtet. 
- Großer Sitzkreis mit Abstand 
- Nach dem Unterricht werden noch in der Turnhalle wieder die Hände gewaschen. 
- Umziehen s.o.  
- Kinder betreten und verlassen die Halle hintereinander.  
- Die Halle wird in den Pausen gut durchlüftet (Türen zum Sportplatz und Notausgang) 

zusätzlich zur Hallenbelüftung. 
- Beschränkung der Übungszeit auf 120 min wird eingehalten (Doppelstunden 90 min). 

 
Hygienekonzept Schwimmhalle:  
 

- Unterricht findet nur im Klassenverband statt. 
- Auf dem Weg zur Schwimmhalle und zurück besteht Maskenpflicht!  
- Dringend auf Badekappen achten! ( wegen Anzahl der Föne! Haare nicht abduschen!)  
- Umkleide: An den Garderoben sind Markierungen angebracht, auf Abstand wird 

geachtet. Die Badekappen werden in der Umkleide auf- und abgesetzt! 
- Es duschen immer nur zwei Kinder gleichzeitig. 
- Nach dem Duschen gehen die Kinder direkt in die Schwimmhalle und setzen sich auf 

die markierten Plätze. 
- Die Schüler gehen ausschließlich über die Treppe ins Wasser und verlassen es auch auf 

diesem Weg wieder. Das Verwenden der Leitern ist untersagt. 
- Schwimmen im Kreis oder mit Abstand der Bahnen ( kein „Gegenverkehr“) 
- Wenn Schwimmhilfen verwendet werden, werden diese zum Ende der Stunde 

desinfiziert. 
- Die Klassen verlassen das Schwimmbad rechtzeitig, da das Schwimmbad nach jeder 

Benutzung gereinigt wird. 
- Haartrockner: Abstand zwischen den Geräten beträgt mindestens 2 m, die Griffe der 

Haartrockner werden regelmäßig gereinigt.   
 
Gez. Kirsten Hartung, Rektorin GS I Lauf                                                     im September 2020 

mailto:info@schule-rudolfshof.de

