Konzept zur Durchführung der praktischen Sportprüfung
zur Erlangung des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses

Termine:
22.6.2020

Einzelsportarten z. B. Leichtathletik, Tanz und Turnen (bei schlechtem Wetter
werden die Mannschaftsportarten geprüft)

23.6.2020

Mannschaftsportarten

26.6.2020

Ausweichtermin Einzelsportarten

Das vorhandene Hygiene Konzept berücksichtigt die Leitlinien des KMS zur Durchführung der
praktischen Sportprüfung und die allgemein geltenden Regeln zur Sportdurchführung.
Hier werden Auszüge daraus zusammengefasst, welche die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
bereits vorher wissen/beachten müssen.

Allgemeines:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Die Schüler kommen mit entsprechender Sportkleidung und Mund-Nasenschutz zur Prüfung.
Die Schüler gehen auch in der Sportkleidung wieder nach Hause.
Die Umkleiden bleiben gesperrt
Bitte denkt deshalb an eine warme Jacke etc. für den Heimweg.
Taschen können in die Turnhalle bzw. ins Stadion mitgenommen werden.
Vor der Prüfung findet bei allen Teilnehmern eine Handdesinfektion statt.
Die Prüfungslehrkräfte sorgen während der ganzen Prüfung für desinfizierte Prüfungsgeräte
und Materialien.
Während der Prüfungspausen herrscht ein Mundschutzgebot und die Schüler sitzen auf ihren
ausgewiesenen Plätzen; hierzu wird für jeden Prüfling ein Namensschild ausgelegt
Die Abstandsregeln sind für die Wartenden einzuhalten. Entsprechend viele Sitzbänke
werden zur Verfügung gestellt.
Die Weitergabe von Getränken an andere ist untersagt.
Duschen ist nicht möglich; ebenso das Anziehen von Wechselwäsche.

Zu den einzelnen Sportarten:
Basketball:
·
·
·
·

Vor und nach der Prüfung werden die Bälle desinfiziert.
Nach jeder Passprüfung und Wurfprüfung wird der Ball und die Hände desinfiziert.
Jeder Prüfling behält seinen Ball.
Das Prüfungsspiel wird in einem 3 gegen 2 Überzahlspiel stattfinden, bei dem die 2
teilaktiven Verteidiger Mundschutz tragen und aktiven Körperkontakt vermeiden. Der
Zweikampf wird nicht bewertet. Im Anschluss Handdesinfektion aller Teilnehmer.

Fußball:
·
·
·
·

·

Vor und nach der Prüfung werden die Bälle desinfiziert.
Der Ball wird nicht mit den Händen berührt.
Jeder Prüfling behält seinen Ball.
Das Prüfungsspiel wird in einem 3 gegen 2 Überzahlspiel stattfinden, bei dem die 2
teilaktiven Verteidiger Mundschutz tragen und aktiven Körperkontakt vermeiden. Der
Zweikampf wird nicht bewertet. Im Anschluss Handdesinfektion aller Teilnehmer.
Möchte ein Spieler als Torwart geprüft werden, erfolgt nach Desinfektion seiner Handschuhe
eine Torschussübung.

Leichtathletik:
·
·
·
·
·

Vor der Prüfung werden die Weitwurfbälle und Kugeln desinfiziert.
Nach jeder Wurfprüfung sind die Hände zu desinfizieren.
Beim Weitsprung und Hochsprung ist der Abstand einzuhalten.
Gesprintet wird mit 2 Läufern. Zwei Bahnen zwischen den Läufern sind immer frei zu halten.
Der 12-Minutenlauf findet in kleineren Gruppen statt. Belehrung der Schüler, nicht direkt
nebeneinander zu laufen und nicht im direkten Windschatten.

Gymnastik Tanz:
·
·

Vor der Prüfung werden alle benötigten Geräte desinfiziert.
Die Prüfung findet einzeln statt.

Gerätturnen:
·
·
·

Vor der Prüfung werden die Turngeräte desinfiziert.
Die Prüfung findet einzeln statt.
Die sichernden Schüler (sofern vorhanden) tragen einen Mundschutz und desinfizieren ihre
Hände vor und nach der Hilfe.

