
Orientierungshilfe zur
Planung von
Sportunterricht

Pandemie-
sensibler
(Sport-)
Unterricht

Sportunterricht ist verbindlicher
und grundlegender Teil des Fächer-
kanons. Er kann und soll auch unter
Pandemiebedingungen in allen vier
Stufen durchgeführt werden.

Sportlehrkräfte sind in Zusammen-
arbeit mit ihren Fachkonferenzen
verantwortlich Unterricht an die
Pandemiebedingungen anzupassen.

Die folgenden Fragen regen dazu an.

Stufe 4 – Distanzunterricht
Stufe 3 – Wechselmodell

Stufe 2 – Eingeschränkter Regelbetrieb
Stufe 1 – Angepasster Regelbetrieb

Haltung

Sportunterricht



Diese Lei t fragen s ind zunächst  für  den angepassten Regelbetr ieb
(Stufe 1)  formul ier t .  In  den weiteren Stufen s ind best immte Maß-
nahmen, wie zum Beispie l d ie konsequente Einhaltung des Min-
destabstandes , fes tgelegt.  In d iesem Fal l  wird der Gesta l tungs-
spie lraum ger inger ,  e in ige Leit f ragen erhal ten dann e ine ve rän-
der te Ausr ichtung.

► Welche didakt ische Begründung (Mot ivat ion) g ibt es,  den aus-
gewähl ten Inhalt  gerade jetzt zu unterr ichten / n icht zu unter-
r ichten?

► Auf welche Inhalte muss innerhalb der Unter r ichtsre ihe te i l -
weise oder  komplett  verz ichtet werden?

► Wie kann/muss (vorhandenes) Unter r ichtsmater ia l  angepasst
werden?

► Welche Sozial formen eignen s ich? Wie können diese verändert
oder angepasst  werden?

► Wie können direk te körper l iche Kontakte auf  das sportar tspez i-
f isch notwendige Maß reduz iert  werden?

► Welche kontaktarmen oder  kontakt losen Kooperat ionsformen
sind (noch) mögl ich?

► In  welchen Bereichen des Spor tunterr ichts  is t  es erforder l ich
und verantwor tbar vom Mindestabstand abzuweichen?

► Welche Geräte müssen zur Erre ichung des Unter r ichtszie ls ein-
gesetzt werden – auf  welche kann verz ichtet werden?

► Welche Räuml ichkeiten s ind für  den geplanten Unterr icht ge-
eignet? Kann der  Unterr icht  im Freien durchgeführ t  werden?

► Wie kann d ie Trennung von Lerngruppen innerhalb der Spor t-
stätte organis ier t werden?

► Wie muss die Unterr ichtsorganisat ion in Bezug auf d ie Hygie-
nevorgaben der Spor ts tätte (z .B.  Schwimmhal le)  angepasst
werden?

► Wie kann trotz  der  pandemiebedingten Anpassungen die (moto-
r ische) Grundidee der  Spor tart , Bewegungsform oder  der
Spie l idee des Z ie lspie ls erhal ten werden?

► Welche veränderten (Spie l-)Regeln s ind s innvol l /notwendig?

► Welche Rout inen und Ri tuale gewinnen an Bedeutung oder
werden uner lässl ich?

► Wie können Gesprächsphasen (zur Ref lex ion) kontaktarm ge-
sta l tet  werden?

► Welche Formen selbs torganis ier ten Lernens s ind (noch oder
gerade jetz t)  mögl ich/ förder l ich?

► Welche technischen Ressourcen und Kompetenzen stehen mir
zur Verfügung?

Leitfragen



Zur Unterstützung des hessischen Schulsports und
der Schulen werden im Schuljahr 2020/2021 im Hand-
lungsfeld Sportunterricht Materialien sowie Angebote
erarbeitet.

Das Handlungsfeld Sportunterricht besteht aus den
Arbeitsschwerpunkten:

 Methoden, Sozial- und Organisationsformen
 Leistungsbewertung
 Unterrichtsbeispiele
 Bewegen im Wasser
 Konzeptgruppe Gymnasiale Oberstufe Sport

Zentralstelle für
Schulsport und Bewegungsförderung (ZFS)

Autoren:
Susanne Kienzler-Schlegel, Alexander Jordan, Johannes Limmeroth

Verantwortlich für das Handlungsfeld:
Susanne Kienzler-Schlegel und Johannes Limmeroth

Gesamtverantwortung: Alexander Jordan

Wilhelmshöher Allee 64-66, 34119 Kassel
E-Mail: zfs@kultus.hessen.de

Stand: 02.03.2021
Version: 1.1

https://zfs.bildung.hessen.de

Wie geht es
weiter?

Impressum


