Elisabethschule
Gymnasium der Universitätsstadt Marburg

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
die Intention dieses Schreibens ist es, euch/Sie auf die aktuellen Neuregelungen zum
Sportunterricht hinzuweisen.
Regelungen zur Durchführung von aktivem Sportunterricht im Distanzunterricht
Das Fach Sport ist gemäß Erlass des Kultusministeriums nicht nur wie jedes andere Fach zu
bewerten, ihm kommt in Zeiten der Pandemie auch besondere Bedeutung zu. Die Stärkung
des Körpers zieht die Stärkung der Psyche nach sich, was zu einer höheren Belastbarkeit in
belastenden Zeiten führt.
Nichtsdestotrotz haben das Schulamt und das Hessische Kultusministerium uns als
Sportfachlehrkräfte die Durchführung des aktiven Sportunterrichts in Distanz in einem
„Rundbrief Schulsport“ vom 19.02.2021 untersagt. Dort heißt es:
„Es ergeben sich aus Sicht des Amtsleiters, der Juristen und der Fachberatung Sport des
staatlichen Schulamtes Marburg zu unserem Bedauern […] folgende Konsequenzen […]
aktiver Sport kann im Distanzunterricht nicht verantwortbar stattfinden.“
Hintergrund ist die fehlende Beobachtungs- und Korrekturmöglichkeit bzw. die nicht
Gewährleistung des Unfallschutzes.
Aus schulrechtlichen Gründen ist es demnach nur noch möglich, eine Empfehlung für
"regelmäßige freiwillige, außerunterrichtliche Aktivitäten" auszusprechen.
Für unsere momentan gängige Praxis ergibt sich, dass Bewegungsaufgaben nicht
verpflichtend gestellt werden dürfen. Es ist nicht zulässig, bindend Bewegungsvideos
einzufordern und diese zu Bewertungszwecken zu verwenden. Es darf keine verbindliche
Aufforderung zu Dokumentationen von Bewegungsaufträgen erfolgen. Es ist zudem nicht
erlaubt Videokonferenzen abzuhalten, in denen bspw. über "URL teilen" Videos aus unserer
Reihe ESchule@Distanzunterricht gezeigt werden, um mit den Schülerinnen und Schülern
gemeinsam ein Sportprogramm durchzuführen.
Dennoch sind wir davon überzeugt, dass Bewegung und Sport eine entscheidende
Ressource darstellen, um gesunde Lebensverhältnisse gestalten und ein gesundes
Verhalten entwickeln zu können. Daher bemühen wir uns wie bisher Bewegungsaufgaben
bzw. Links zur Bewegungsempfehlung über das Aufgabenmodul zur Verfügung zu stellen.
Freiwillige Rückmeldungen können weiterhin dort eingereicht werden.
Weitere Fragen der Bewertung im Zeugnis können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
beantwortet werden, da entsprechende Regelungen erst zu einem späteren Zeitpunkt,
vom Kultusministerium unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung, erfolgen.
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