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Hygienekonzept der MS Parsberg zur Durchführung 

der besonderen Leistungsfeststellung im Fach Sport 

 
Rechtlicher Rahmen Vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmeverordnung 
 
(1) Der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen und 
Sporteinrichtungen und deren Nutzung sind grundsätzlich untersagt. Der 
Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich 
kann unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen aufgenommen 
werden:  
 

1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportanlagen oder in Reithallen,  
2. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1,  
3. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf Personen,  
4. kontaktfreie Durchführung,  
5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,  
6. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten,  
7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist jedoch 
möglich,  
8. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen,  
9. keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; 
Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart 
zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig,  
10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen durch die Aufnahme des 
Trainingsbetriebes und  
11. keine Zuschauer.  
 

(2) Der Betrieb zu Trainingszwecken der Berufssportlerinnen und 
Berufssportler und von Sportlerinnen und Sportlern des olympischen und 
paralympischen Bundes- und Landeskaders ist zulässig, sofern bei der 
Durchführung der Trainingseinheiten sichergestellt ist, dass die unter Abs. 1 
Satz 2 Nr. 5 bis 11 aufgeführten Voraussetzungen eingehalten werden. 
Trainingseinheiten dürfen ausschließlich individuell, zu zweit oder in kleinen 
Gruppen von bis zu fünf Personen erfolgen. 

Teilnehmer am 



Durchführung der Prüfung 

 

Gesundheitszustand  

 
● Liegt eines der folgenden Symptome vor, kann der Schüler nicht an der Prüfung 

teilnehmen, und muss dringend zu Hause bleiben bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, 
Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome  

● Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen  

● Bei einem positivem Test auf das Corona-Virus (COVID-19) im eigenen Haushalt muss 
die betreffende Person aus der Prüfungsteilnahme genommen werden  

 

Minimierung von Risiken  

 
● Bestehen in Bezug auf die Prüfung oder eine spezielle Übung ein ungutes Gefühl 

und/oder Unsicherheit über mögliche Risiken, sollte darauf verzichtet werden  
● Die etwaige Risikogruppen-Zugehörigkeit der teilnehmenden Personen ist im Vorfeld 

unbedingt zu klären. 

 

Ankunft- und Heimweg  

 
● Die Teilnehmer kommen möglichst einzeln in Sportkleidung an.  
● Die Abnahme der Sportprüfung erfolgt zeitversetzt  in Kleingruppen. 
● Ankunft am Sportgelände zehn Minuten vor Prüfungsbeginn.  
● Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder ziehen sich 

einzeln hinter einem Sichtschutz um. 
● Der Zugang zum Sportgelände ist so gestaltet, dass kein Stau, bzw. keine 

Schüleransammlung entstehen. Neben einem eigenen Eingang ist ein separater 
Ausgang eingerichtet. 

● Begleitpersonen sind zur Prüfung nicht zugelassen. 
● Ansonsten ist auf Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.  
● Verlassen des Sportgeländes direkt nach der Prüfungsabnahme; das Duschen erfolgt 

zu Hause.  
● Der Wechsel von durchnässten oder verschwitzten Kleidungsstücken erfolgt einzeln 

hinter einem Sichtschutz.  
 

Hygiene-Maßnahmen  

 
● Es wird die Möglichkeit zur Händedesinfektion geschaffen, Nutzung durch jeden 

Teilnehmer vor und nach der Prüfung. 
● Erläuterung der Abstands- und Hygieneregeln zu Beginn der Prüfung. 
● Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt worden ist.  
● Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln etc..  
● Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Erläuterungen der 

Prüfungsinhalte.  



● Toiletten sind mit Desinfektionsmitteln zu versehen und müssen nach der Benutzung 
vom Benutzer desinfiziert werden. Der Schlüssel wird jeweils von einer Lehrkraft 
ausgehändigt.  

● Das benötigte Sportmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle, Stoppuhren, 
Maßbänder Markierungshütchen etc. werden vor der Prüfung desinfiziert und auf 
dem Platz bereitgestellt. 

● Schlagbälle und insbesondere Kugeln beim Stoß werden vor ihrer Weitergabe 
desinfiziert. 

● Auf Trainingsleibchen wird soweit möglich verzichtet. Ansonsten werden Leibchen 
von einer Lehrkraft zu Beginn der Prüfungsübung ausgegeben und während der 
Prüfung nur von einem Schüler getragen. Nach dem Ende der Prüfung werden die 
Leibchen unter Verwendung von Einmalhandschuhen eingesammelt und bei 60 Grad 
gewaschen.  

● Die Prüflinge sollen ihr Gesicht möglichst nicht berühren. 

● Nach der Prüfung werden die verwendeten Materialien desinfiziert 

 

Gestaltung der Prüfungsinhalte  

 
● Alle Prüfungsinhalte werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko 

durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.  
● Durch die Bildung von Kleingruppen während der Prüfung, die im Optimalfall auch 

stets in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen, wird das Einhalten der 
Distanzregeln erleichtert und im Falle einer Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere 
Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnahmen zu belegen  

● Eine Lehrkraft  ist für maximal acht Schüler zuständig 
● Die Belegung des Sportplatzes erfolgt durch zwei Gruppen zu je maximal 15 Personen 

(Schüler inklusive Lehrkräfte). Je Prüfungsgruppe sind jeweils zwei Lehrkräfte 
anwesend, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten 

● Prüfungs- / Spielformenformen sind ohne aktive Gegenspieler und unter Einhaltung 
des Mindestabstandes gestaltet.  

● Mannschaftssportarten sind kontaktfrei gestaltet, d. h. keine Zweikämpfe, kein 
Mannschaftsspiel.  

● Kopfbälle werden in der Prüfung nicht durchgeführt.  
● Der Mindestabstand ist besonders auch bei wartenden Prüflingen zu beachten. 


