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Sportunterricht/ Zutrittsverbot/ PKW-Situation morgens/Schulbescheinigungen 
 
Liebe Eltern der Grundschule Querum, 
 
seit dem 25.08.2021 liegt den Schulen der neue Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona 
Schule vor. Sie finden ihn auf unserer Homepage.  
Neue Verordnungen und Regelungen erschweren uns nach wie vor den Schulalltag. 
 
Für den Sportunterricht haben wir in einem internen Gespräch unter den Sportkolleginnen ein 
einheitliches Handeln beschlossen. Die Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen. 
 
Da von uns erwartet wird, dass wir die unten aufgeführten Regelungen umsetzen, haben wir uns 
wie folgt entschieden: 
 
Der Sportunterricht kann/darf zurzeit nicht in der Sporthalle stattfinden.  
Wenn es das Wetter zulässt, gehen die Sportgruppen auf den Sportplatz oder machen längere 
Spaziergänge mit sportlichem Charakter.  
 
Wir können die Sporthalle nicht ausreichend lüften und ein kontaktloses Umziehen in den 
Umkleidekabinen kann nicht gewährleistet werden. 

 
Zitat aus dem Rahmenhygieneplan: 
 
„Es gilt die allgemeine Abstandsregel (siehe Kap. 7). Sportunterricht findet im Klassen- oder Kursverband 
und außerunterrichtlicher Schulsport innerhalb der festgelegten Kohorten statt. 
Der Schulsport erfolgt kontaktlos. Ein Sport gilt dann als kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der 
sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu anderen Sporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit 
dürfen nur ohne gegenseitige Berührungen erfolgen. Direkte körperliche Hilfestellungen dürfen nur mit 
Mund-Nasen-Bedeckung gegeben werden.  

 
17.2 Lüftungsmaßnahmen  

 
Schulsport sollte unter Beachtung der Witterungsbedingungen bevorzugt im Freien durchgeführt 
werden, da so das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch reduziert wird. 
In Umkleidekabinen und Duschräumen ist durch regelmäßiges und intensives Lüften ein kontinuierlicher 
Luftaustausch zu gewährleisten.  

 
In Sporthallen sind die Vorgaben des Kapitels 10 ff. zur Lüftung anzuwenden, d.h. „20 – 5 – 20 – Prinzip“ 
(20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht). Hierfür sollten möglichst alle Fenster und 
Türen (ggf. Notausgänge) geöffnet werden.“ (RHP)  
 
Wir sind über diese Maßnahme nicht erfreut, denn auch wir wünschen uns den schönen 
Sportunterricht ohne Einschränkungen zurück. Insbesondere weil wir uns darüber bewusst sind, 
wie wichtig der Sportunterricht für jedes Kind ist. Noch dazu können wir alle beobachten, welche 
Möglichkeiten außerhalb des Schulbetriebes bestehen.  
 
Den einzigen Trost, den ich Ihnen nahe legen möchte, ist der, dass wir mit dem Einhalten dieser 
strengen Maßnahmen dazu beitragen können, dass unserer Schule für alle Kinder möglichst lange 
geöffnet bleibt. 
  



 
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, auch weiterhin auf das Zutrittsverbot für das Schulgelände 
zu beachten und es einzuhalten. Nur nach Absprache, Anmeldung und mit einem Termin dürfen 
Sie das Schulgelände (3G – Regelung) betreten. 
 
Die kühlere Jahreszeit hat begonnen. Viele Eltern bringen die „Kleinen“ mit dem Auto zur Schule, 
damit sie sicher ankommen. Ich bitte die Eltern, die Ihr Kind mit dem PKW zur Schule bringen, dass 
Sie Ihr Kind nicht direkt vor dem Schulgebäude austeigen lassen. Mit diesem rücksichtslosen 
Verhalten gefährden Sie andere Schulkinder, die die Straße überqueren müssen! 
Bitte lassen Sie Ihr Kind in sicherer Entfernung aussteigen. Die Polizei wird demnächst 
unangekündigte Kontrollen durchführen. 
 
Bezüglich der Nachweispflicht eines negativen Testergebnisses erhielten wir von Frau Dr. Dittmann, 
Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Schule folgende Nachricht: 
 
„Die Stadtverwaltung hat die Stadtbad GmbH sowie die Sportvereine dafür sensibilisiert, dass vor 
allem Grundschulkinder nicht nach einem Nachweis gefragt werden, da Kinder im Grundschulalter 
vor dem Hintergrund der Schulpflicht leicht und eindeutig als Schülerinnen und Schüler zu 
identifizieren sind. Die Stadtverwaltung bittet die Restaurants, Hotels und Dienstleistungsanbieter 
in einer heutigen Pressemitteilung ebenfalls von einer Nachweispflicht bei Grundschulkindern 
abzusehen.“ 
 
 
Kurze Erinnerung: 
 
Ab dieser Woche müssen Sie Ihr Kind nur noch montags, mittwochs und freitags testen. Bitte 
vergessen Sie die Unterschriften im Schulplaner nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. K. Kawalla 
- Schulleitung - 
 


