
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte   

 

  

   

       Oldenburg, 04.12.2020 

 

Aktuelles: Sportunterricht in den Jahrgängen 5-10 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

an anderer Stelle haben wir bereits die Schwierigkeiten mit dem Sportunterricht angedeutet. 
Unter den derzeitigen Bedingungen ist Sportunterricht, wie wir ihn kennen, nur sehr schwer 
durchführbar. Die Hygienevorschriften lassen sich kaum einhalten. Nun haben wir eine 
Lösung gefunden, die Entlastung bringen wird.  

Mit einem Erlass vom 08.09.2020 hat das Kultusministerium den Schulen in der Coronazeit 
die Möglichkeit gegeben, die verpflichtende Stundentafel für die Klassen zeitweise zu 
verändern. Diese Möglichkeit nutzen wir jetzt.  

Jahrgänge 5-8 und Sprachlernklasse 

Der Sportunterricht in diesen Klassen wird bis 31.01.2021 grundsätzlich nicht mehr 
stattfinden.  
Die Zeit des Sportunterrichts wird genutzt, um Lernrückstände durch die Coronazeit 
auszugleichen. Die Sportlehrkräfte werden in Absprache mit den Fachlehrkräften Aufgaben 
zur Verfügung stellen, um alle Schüler*innen zu fördern. Die Sportnote für das 
Halbjahreszeugnis ist die Note, die zum 20.11.2020 festgelegt wurde. Wenn Schüler*innen 
sich verbessern möchten, können sie in Absprache mit den Sportlehrkräften eine freiwillige 
Leistung erbringen. Die wird dann bewertet und fließt in die Sportnote ein. Das ist besonders 
für die Schüler*innen gedacht, die zum Halbjahr durch eine schlechte Sportnote einen 
Versetzungsvermerk auf dem Zeugnis erhalten würden.  
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
Jahrgänge 9-10 
 
In den Klassen dieser Jahrgänge muss weiterhin Sport unterrichtet werden. Das liegt vor 
allem daran, dass die Noten für die Abschlussjahrgänge besonders wichtig sind. Der 
Schwerpunkt liegt dabei ab sofort auf Sporttheorie mit praktischen Anteilen. 
Es ist grundsätzlich möglich, dass die Sporthalle von einer einzelnen Lerngruppe der Jg. 9 
oder 10 genutzt wird. 
 

 

Wir wissen, dass diese Regelungen für den Sportunterricht nicht allen gefallen wird.  

Daher bitten wir alle um Verständnis, dass wir an dieser Stelle den Gesundheitsschutz 

wichtiger finden. 

Die Regelung gilt zunächst bis zum 31.01.2020. Wie es weitergeht im 2. Halbjahr, werden wir 

im neuen Jahr so früh wie möglich, aber unter Berücksichtigung des aktuellen 

Infektionsgeschehens informieren. Das nennt man heute „auf Sicht fahren“. 

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Bewegung in den Zeiten von Corona wichtig ist. 

Daher haben wir in den Pausen bereits vermehrt Bewegungsangebote gemacht. Außerdem 

werden wir im Frühjahr bei gutem Wetter ohnehin bessere Möglichkeiten haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       

H. Denker        O. Gronemann 

Schulleiter        Fachleitung Sport 


