
 
 
 

 
Frammersbach, 26.11.2021 

 

Sportunterricht mit Maske 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

laut 15.Bayerischer Infektionsschutzverordnung gilt seit Mittwoch die Maskenpflicht 

auch während des Sportunterrichts in der Turnhalle. 

Dieser Beschluss führte dazu, dass einige Eltern ihre Kinder „vom Sportunterricht 

befreien“. Leider dürfen wir die „Befreiungen vom Sportunterricht“ aus Gründen der 

Maskenpflicht nicht akzeptieren. Es handelt sich beim Fach Sport um ein Pflichtfach 

wie jedes andere Fach auch. 

Ich habe durchaus Verständnis für Ihre Bedenken bezüglich einer erschwerten 

Sauerstoffversorgung durch die Maske, gerade wenn man sich auch mehr bewegt. 

Auch wir Sportlehrkräfte spüren dies durchaus. Die Planungen für unseren 

Sportunterricht sind daher so angelegt, dass auch koordinative Übungen mit 

Handgeräten mit möglichst geringen Anstrengungen durchgeführt werden können. 

Kinder, die in den letzten Tagen beim Sportunterricht zugeschaut haben, werden das 

bestätigen. 

Selbstverständlich können Kinder, die aufgrund der Maskenpflicht Atemprobleme im 

Sportunterricht  haben, auch kurz pausieren. Niemand wird gezwungen, die ganze 

Zeit durchzuhalten. 

Die Maskenpflicht kann außerdem aus zwingenden pädagogischen oder 

organisatorischen Gründen vom Lehr- oder Aufsichtspersonal kurzzeitig aufgehoben 

werden. So geschieht dies auch beim Lüften in den Klassenzimmern. Zum 

Durchatmen werden auch während des Sportunterrichts solche Maßnahmen 

durchgeführt oder für ein paar Minuten Pausenhof-Pause (ohne Maske) angeboten. 

Alternativ gehen unsere Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern auch 

spazieren (ohne Maske), so wie wir es im vergangenen Schuljahr auch schon 

gemacht haben. 
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Liebe Eltern,  

der Sportunterricht soll nicht einfach entfallen, das finden wir gut. Wir bemühen uns, 

diese Stunden als Rhythmisierungs- und (eingeschränkte) Bewegungsphasen so 

gewinnbringend wie möglich für alle und auf keinen Fall „gesundheitsschädlich“ zu 

gestalten.  

Ich bitte Sie daher, uns zu vertrauen und Ihre generellen „Befreiungen vom 

Sportunterricht“ zu überdenken und zurückzunehmen. Sollten Sie dies nicht tun, 

müssen wir die Nichtteilnahme als „unentschuldigt“ notieren. 

 

Wir bedauern diese Entwicklung und die Umstände sehr und hoffen auf Ihre 

konstruktive Mithilfe, um diese für alle sehr unerfreuliche Situation möglichst gut 

meistern zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Rüttiger 


