
Zentralstelle für Schulsport und Bewegungsförderung (ZFS) 
Hessische Lehrkräfteakademie – Dezernat II.5, Wilhelmshöher Allee 64-66, 34119 Kassel 

E-Mail: zfs@kultus.hessen.de , Website: https://zfs.bildung.hessen.de 
1 

Hessische Lehrkräfteakademie 

Zentralstelle für Schulsport und Bewegungsförderung (ZFS) 

 

 

Version 2.0, Stand: 27.04.2022, gültig ab 02.05.2022 

Hygienekonzept 

für schulübergreifende sportliche Wettbewerbe und Veranstaltungen 

 

Vorbemerkung 

Unter Berücksichtigung des aktuellen Hygieneplans des Landes, der aktuellen  
CoBaSchuV sowie der Hygienekonzepte der Sportstätten gelten für Präsenzveranstaltungen 

im Einzelfall zum Schutz der Teilnehmenden die strengeren Regelungen. 

Die Schulsportkoordinatorinnen und -koordinatoren (Ausrichter) nehmen die Aufgabe der Hygie-

neverantwortlichen oder des Hygieneverantwortlichen vor Ort im Auftrag des Landes wahr. 

 

I.    Grundsätzliches 

 Jedem Team wird in der Sportstätte ein gesonderter Aufenthaltsbereich zugewiesen, in 

welchem sich die Schülerinnen und Schüler in den Spielpausen aufhalten. 

 Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen wird so organisiert, dass dieser nur kurz stattfindet 

und zeitgleich nur von einem Team einer Schule genutzt wird. Die Umkleidekabinen sind 

nach dem Umziehen zu lüften. 

 Es gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

o gründliche Handhygiene 

o Einhalten der Husten- und Niesetikette 

o möglichst wenig Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Hän-

deschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht aus sportlichen oder pädagogi-

schen Notwendigkeiten ergibt 

o Personen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

hinweisen, sollten an schulübergreifenden sportlichen Wettbewerben und Veranstal-

tungen nicht teilnehmen 

 Auf eine Durchlüftung der Sportstätten im Indoorbereich ist zu achten. 

 Bei der Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr sowie beim Transport von Personen aus 

mehreren Schulen in einem Fahrzeug zu den schulsportlichen Wettbewerben und Veran-

staltungen müssen Masken getragen werden. 

 Kampf-/Schiedsrichterinnen und Kampf-/Schiedsrichter sowie Helferinnen und Helfer brin-

gen eine eigene Pfeife mit. 

 

II.   Besondere Regelungen zur Veranstaltungsorganisation 

 Sofern es inhaltlich und von den äußeren Bedingungen möglich ist, sind Angebote im Freien 

aufgrund des permanenten Luftaustausches zu favorisieren. 

 Alle Teams nehmen neben ihren schuleigenen Trikots auch einen weiteren Satz „Leibchen“ 

oder Trikots mit. 

mailto:zfs@kultus.hessen.de
https://zfs.bildung.hessen.de/

