Köln-Porz, 19.02.2021
Lieber Eltern,
vor dem Hintergrund der besonderen Stellung des Fachs Sport als „körperbezogenes Fach“
ergeben sich hinsichtlich des gesetzlichen Unfallschutzes beim Sportunterricht auf Distanz
verschiedene rechtliche Anforderungen. Zu diesem Thema hat das Ministerium für Schule und
Bildung zusammen mit der Unfallkasse NRW ein Schreiben mit dem Titel „Versicherungsschutz im
Distanzunterricht für das Fach Sport“ herausgegeben. (Dieses Schreiben finden Sie hier.)
Ein gesetzlicher Versicherungsschutz über die Unfallkasse NRW ist in nur Onlinebesprechungen mit
Praxisanteil gegeben. Dafür müssen allerdings folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
•

Die Schülerinnen und Schüler müssen während der gesamten Online-Besprechung die Kamera
anschalten.
• Die Schülerinnen und Schüler müssen Sie als Eltern jederzeit (über das Handy) erreichen
können.
• Die Umgebung muss frei von Gefährdungsquellen für folgende sportliche Betätigungen sein:
Koordinationsübungen, statische Kraftübungen, leichte Aerobicformen, Yoga, Jonglage,
Dehnen, etc.
Bitte beachten Sie dazu die Check-Liste auf der Folgeseite.
Sollten die Voraussetzungen nicht erfüllt werden können, dürfen die Schülerinnen und Schüler
nicht am praktischen Sportunterricht in Onlinebesprechungen teilnehmen. Da die Umsetzung der
Bewegungsanteile in Online-Besprechungen sehr von den individuellen räumlichen Bedingungen,
den technischen Umsetzungsmöglichkeiten sowie der Risikoeinschätzung der jeweiligen Lehrkraft
abhängt, entscheidet die Lehrkraft über das Stattfinden und das Maß der Bewegungsanteile in
Online-Besprechungen.
Ein gesetzlicher Versicherungsschutz über die Unfallkasse NRW besteht hingegen nicht bei
Bewegungsaufgaben im Distanzunterricht außerhalb von Online-Besprechungen. Daher können
solche Bewegungsaufgaben nicht mehr verpflichtend sein.
Unserer Erfahrung nach fehlen unseren Schülerinnen und Schülern (und uns!) die alltäglichen
Bewegungen, der organisierte und gemeinsame Sportunterricht am SGP und der Sport an sich.
Daher ist es uns ein großes Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich - gerade unter den
Bedingungen des Homeschoolings - ausreichend bewegen! Wir werden deshalb in der Phase des
Distanzlernens den Schülerinnen und Schülern Bewegungsempfehlungen aussprechen und
möchten Sie bitten, uns diesbezüglich weiterhin zu unterstützen. Diese Bewegungsanregungen
können schließlich eine schöne Abwechselung im Distanzlernen sein.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die Fachschaft Sport

Check-Liste für den Sportunterricht in Online-Besprechung.
SGP – kann euch bewegen!
•

Sportsachen anziehen!

•

Gegenstände wegräumen! Alles, was umkippen oder kaputt gehen kann, muss weg.

•

Platz machen! Halte Abstand von spitzen Kanten und Ecken.

•

Kamera einschalten, Hintergrundeffekte ausschalten! Ohne Kamera kein Sportunterricht.

•

Eltern in der Nähe? Wenn nicht, lege dein Handy in die Nähe.

•

Boden rutschig? Ziehe Sportschuhe oder Stoppersocken an.

Super, jetzt bist du bereit für den online Sportunterricht.
•

Unfall? Melde dich bei deinen Eltern und bei deinem/deiner Lehrer*in.

