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Wie ist es um den Sportunterricht unter Corona bestellt? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Laut der Corona Schutzverordnung in der ab dem 19. April gültigen Fassung ist die Durchfüh-
rung von Sportunterricht grundsätzlich möglich: „Ausgenommen von Absatz 1 und damit unter 
Beachtung der allgemeinen Regeln dieser Verordnung und anderer Rechtsvorschriften (ins-
besondere Arbeitsschutzrecht) zulässig sind der Sportunterricht (einschließlich Schwimmun-
terricht) der Schulen und die Vorbereitung auf oder die Durchführung von schulischen und 
berufsbezogenen Prüfungen sowie Übungs- und Leistungsnachweisen.“1 
 
Das MSB gibt an, dass Sportunterricht gemäß den Anregungen der Planungsszenarien grund-
sätzlich möglich ist. Die Schulen werden dabei angewiesen, den Sportunterricht nach Mög-
lichkeit im Freien stattfinden zu lassen. Bei der Umsetzung vor Ort ergibt sich jedoch ein sehr 
heterogenes Bild. Manche Schulen führen gar keinen Unterricht durch, andere schon – aber 
unter sehr unterschiedlichen Gegebenheiten. Unter den aktuellen Pandemiebedingungen 
sollte körperliche Betätigung doch besonders durch die Schulen – in welcher Form auch immer 
– für alle Schülerinnen und Schüler jedoch dringend gewährleistet werden. 
 
Das Ministerium für Schule und Bildung verweist diesbezüglich weitergehend auf Informatio-
nen auf der Seite https://www.schulsport-nrw.de/home.html, die auf die an die Schulen ver-
schickten geltenden Leitlinien durch Schulmail vom 11.02.2021 aufbauen. Diese Seite wurde 
seit mehr als zwei Monaten jedoch nicht mehr aktualisiert.2 
 
 
Die Ministerin für Schule und Bildung hat die Kleine Anfrage 5462 mit Schreiben vom 
10. Juni 2021 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Ministerpräsidenten 
beantwortet. 
 
  

                                                
1 “(Corona SchuVO vom 5. März 2021, in der ab dem 19.April 2021 gültigen Fassung, § 9, Absatz 4, 
Punkt 1. https://www.mags.nrw/sites/default/files/as-
set/document/210416_coronaschvo_ab_19.04.2021_lesefassung.pdf 
2 https://www.schulsport-nrw.de/home.html 
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Vorbemerkung der Landesregierung 
 
Das Fach Sport gehört zu den obligatorischen Unterrichtsfächern von der Einschulung bis zu 
Schulentlassung. Ihm kommt als einziges „körperliches“ Fach im Rahmen des Fächerkanons 
eine herausgehobene Bedeutung für die ganzheitliche Bildung Heranwachsender zu. Der Lan-
desregierung ist bewusst, dass gerade in einer besonderen Pandemiesituation, bei der Bewe-
gungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen 
sehr eingeschränkt wurden, dem Schulsport besondere Beachtung beigemessen werden 
muss. 
 
Dieser Tatsache wurde damit Rechnung getragen, dass Sportunterricht und außerunterrichtli-
cher Schulsport, solange es die bundesweiten bzw. landesweiten Vorgaben zum Schutz vor 
Infektionen ermöglichten, gestattet blieben, selbst zu Zeitpunkten, in denen Vereins- und Frei-
zeitsport weitgehend untersagt waren. 
 
Um Schulen und Sportlehrkräften Unterstützung dabei zu geben, unter den besonderen Be-
dingungen Bewegungsangebote und Sportunterricht anzubieten, wurden auf dem Schulsport-
portal www.schulsport-nrw.de eine Vielzahl von Impulsen und Unterrichtsbeispielen zur Ver-
fügung gestellt und alle fünf Bezirksregierungen haben über ihre Beraterinnen und Berater im 
Schulsport weitere praxisnahe und realisierbare Unterrichtsvorhaben für das Fach Sport in 
Zeiten von Corona den Lehrkräften in ihren Regierungsbezirken an die Hand gegeben. 
 
Im Bewusstsein der Bedeutung von Bewegung und Sport für die gesundheitliche Entwicklung 
Heranwachsender wurden in einer herausfordernden Pandemiesituation mit großem Engage-
ment und enormer Flexibilität an den Schulen vielerorts zusätzliche Bewegungsangebote für 
Schülerinnen und Schüler geschaffen und Sportunterricht erteilt.  
 
 
 
1. Wie viele Schulen führen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit keinen 

Sportunterricht durch? (Bitte aufschlüsseln nach Schulamt) 
 

Der Landesregierung liegen dazu keine Daten vor. Eine Erhebung bei allen Schulämtern ist in 
der für die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. 
 
 
2. Welcher Instanz obliegt die Entscheidung darüber, ob Sportunterricht an den 

Schulen durchgeführt wird? 
 

Auf Grundlage der verbindlichen Stundentafel und unter Berücksichtigung der jeweils aktuel-
len Vorgaben zum Infektionsschutz obliegt der Schulleitung die Entscheidung darüber, ob, in 
welchem Umfang und in welchem Format Sportunterricht erteilt wird. Während der Pandemie-
situation kamen dafür drei Formate in Betracht: sportpraktischer Präsenzunterricht unter Be-
achtung der besonderen Vorgaben zum Infektionsschutz, sportpraktischer Distanzunterricht 
und sporttheoretischer Distanzunterricht. 
 
 
3. Nach welchen Infektionsschutzkriterien wird entschieden, ob an einer Schule 

Sportunterricht stattfindet? 
 

Die Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalen und die Coronabetreuungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Hygienempfehlungen für 

http://www.schulsport-nrw.de/
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Schulen bildeten und bilden die Grundlage dafür, nach welchen Infektionsschutzkriterien ent-
schieden wird. 
 
 
4. Hält es die Landesregierung für angemessen, wenn Schulleitungen mit Hinweis 

auf den Infektionsschutz den Sportunterricht an einer Schule gänzlich einstellen?  
 

Das Ministerium für Schule und Bildung vertraut dem hohen Verantwortungsbewusstsein sei-
ner Schulleiterinnen und Schulleiter im Land. Sie können am besten die Situation und die Rah-
menbedingungen vor Ort einschätzen und haben in Absprache mit den Kollegien, den Eltern-
vertreterinnen und -vertretern, den Schulträgern und den örtlichen Gesundheitsbehörden ver-
antwortungsvoll Entscheidungen getroffen. 
 
 
5. Welche Schwierigkeiten sind der Landesregierung bei der Organisation von Sport-

angeboten im Rahmen schulischer Nachmittagsangebote bekannt?  
 

Außerunterrichtliche schulsportliche Angebote konnten phasenweise nicht angeboten und 
durchgeführt werden, da sie im Allgemeinen von Schülerinnen und Schülern aus unterschied-
lichen Klassen oder Jahrgangstufen besucht werden. Eine „Durchmischung“ von Gruppen war 
aber während gewisser Zeitspannen in den zurückliegenden eineinhalb Jahren Corona-Aus-
nahmezustand nicht zulässig. 
Mit freundlichen Grüßen 
 


