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Elterninfo: vorübergehende Sperrung der Turnhallen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach Absprache mit der Gemeinde Hohenwart haben wir uns dazu entschlossen bzw.
sind wir auch durch Vorgaben des Infektionsschutzes gezwungen, die Turnhallen vorübergehend – d.h. bis zur Klärung einiger wichtiger Punkte – für den Schulsport zu
sperren.
Bevor wir den Hallenbetrieb wieder aufnehmen, muss erst noch geprüft werden, wie
gut der Austausch der Raumluft in den Hallen unter den derzeitigen gebäudetechnischen Voraussetzungen funktioniert.
Wir Lehrkräfte versuchen, für die Schülerinnen und Schüler einen Ausgleich durch
möglichst viel Bewegung im Freien zu schaffen - wenn es die Witterung zulässt durch
Sport auf den Außenanlagen, aber auch bei „durchwachsenem“ Wetter durch Spiele,
Spaziergänge usw. an der frischen Luft. Bitte achten Sie deshalb unbedingt darauf,
dass Ihr Kind immer mit dem Wetter angepasster Kleidung und Schuhen zur
Schule kommt und dass die Sportbekleidung passend gewählt ist, so dass eine
Bewegungs- oder Sportstunde draußen möglich ist, ohne zu frieren oder Gefahr zu
laufen, sich zu erkälten.
Es ist durchaus möglich, dass nicht jede im Stundenplan ausgewiesene Sportstunde
auch als solche abgehalten wird. Es liegt im pädagogischen Ermessen der Lehrkräfte,
hin und wieder auch eine Sportstunde dazu zu verwenden, „coronabedingte“ Wissenslücken bei den Schülern zu schließen.
Bei einer längeren Sperrung der Hallen werden wir ein Konzept entwickeln, in dem
Bewegung, zusätzlicher Unterricht in anderen Fächern und ggf. auch der teils ersatzlose Ausfall von Sportstunden Berücksichtigung finden. Wir hoffen jedoch stark, dass
das nicht nötig sein wird. Die Gemeinde Hohenwart ist bereits tätig geworden und versucht durch verschiedene Maßnahmen sicherzustellen, dass die Turnhallen baldmöglichst wieder für den Schul- und auch den Vereinssport nutzbar sind.
Freundliche Grüße

gez. Patricia Häuslinger, Rektorin

