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Sport in der beruflichen Bildung

1.

Situation Schulsport BBS - Wiederaufnahme
Für alle überraschend und natürlich erfreulich wird sportpraktischer
Unterricht ab dem 22.06. wieder möglich sein. Trotz aller
organisatorischen Probleme sollten die Schulen aus drei Gründen dies
flexibel noch in diesem Schuljahr umsetzen:
a) Es zeigt, dass Sportunterricht im kommenden Schuljahr möglich sein
wird und damit auch im Stundenplan aller Schulformen vorgesehen
sein soll!
b) Dadurch können bereits in diesem Schuljahr Erfahrungen mit dem
Sportunterricht in Corona-Zeiten gesammelt werden. Zum 22.06. wird
eine Anlage zum Rahmenhygieneplan veröffentlicht, in der die
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zur Orientierung aufgezeigt
werden.
c) Die Referendar*innen (LiVs) können endlich wieder eigene
Unterrichtserfahrungen sammeln und praxisnäher ausgebildet
werden.
Neu ist auch, dass ab dem 22.06. eintägige Fahrten an einen
außerschulischen Lernort, z.B. Stadion, möglich sind.
Es bleiben weiterhin die grundsätzlichen Regelungen gültig:
I. Unterricht im Fach Sport wird grundsätzlich erteilt.
II. Für Schulformen, Klassen und Lerngruppen in Phasen ohne Präsenzunterricht ist Sportunterricht im Rahmen des „Lernens zu Hause“
zu erteilen (s. Newsletter Mai 2020).
III. Bei allen Unterrichtsvorhaben sind die Abstands- und Hygieneregeln
gemäß Rahmenhygieneplan sowie der neuen Anlage zu beachten!

2.

Schulfahrten
Diese
bleiben
für
dieses
Schuljahr
2019/2020
verboten.
Für 2020/2021 wird es keine verbindliche Regelung geben (s. Brief des
Kultusministers an Schulleitungen und Lehrkräfte vom 11.06.2020).
Folgendes ist dabei zu beachten:
- Die Schulleitungen entscheiden in eigener Verantwortung!
- Stornokosten für bereits gebuchte Schulfahrten bis 31.12.2020
werden bei Antrag an NLSchB bis 30.06. noch vom MK übernommen
- für jede Schulfahrt sind die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
und deren praktikable Durchführbarkeit zu prüfen
- da sich diese ändern können (Zweite Pandemiewelle, Quarantänegrenzwerte) sollten Alternativen eingeplant werden
- die örtlichen Vorgaben insbesondere bei Freizeit- und Erlebnissportarten
können deutlich von regionalen oder niedersächsischen Vorgaben
abweichen (Zahl der Personen in der Öffentlichkeit, Sportarten)
Eine Empfehlung für oder gegen die Durchführung kann allgemein wegen
der sehr unterschiedlichen Einzelfallsituationen nicht gegeben werden!

3.

Alternative
Bewegungsangebote
Selbstlernmaterialien

und

Die Projektsteuerungsgruppe „Bewegte Schule“ hat für die BBSn
Materialien für alternative Bewegungsangebote erstellt. Diese sind
abrufbar unter:
https://www.bewegteschule.de/infoboerse/bewegungstipps/Bewegungstip
ps-fuer-weiterfuehrende-Schulen-und-BBsen und
https://www.bewegteschule.de/infoboerse/bewegungstipps/
Selbstlernmaterialien für das „Lernen zu Hause“ sind auf der nibis-Seite
zusammengestellt und abrufbar unter:
https://nibis.de/besondere-materialien-fuer-die-krisenzeit-fuerberufsbildende-schulen_13776
Ebenfalls
einen
guten
Überblick
findet
ihr
auch
unter
www.sportunterricht.de oder www.sportunterricht.ch.
4.

Dienstbesprechungen
Die diesjährigen Dienstbesprechungen sind für den Herbst geplant.
Voraussichtlich werden sie im Oktober/November stattfinden. Die
potentiellen Gastgeberschulen werde ich nach den Sommerferien
ansprechen. Für die RA Braunschweig haben Roman Müller und Rainer
Pabst schon den 09. – 11.11.2020 in der Akademie des Sports CLZ
reserviert.

5.

Fortbildungen
Aktuell sind laut MK sportpraktische Fortbildungen nur als SchiLF möglich.

6.

Netzwerk und Austauschplattform fg-sport
Unsere gemeinsame Austauschplattform enthält bereits einige
Lernsituationen.
Es
dürfen
gerne
mehr
werden!
Bitte sendet auch weiterhin an den Schulen erstellte Lernsituationen zu.
Ebenfalls bitte ich um Zusendung geeigneter Formulare zur Organisation
des Sports.
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