Bayerisches Landesamt
für Schule
Landesstelle für den Schulsport

Individuelles Infektionsschutzkonzept für
Schulsportwettbewerbe in Bayern im Schuljahr 2021/2022
(auf Grundlage des Rahmenhygienekonzepts Schulsport-Wettbewerbe)
- Beispielhafte Vorlage -

1.

Der
Rahmenhygieneplan
Schulen
(RHP),
das
Rahmenhygienekonzept Schulsport-Wettbewerbe, das Individuelle
Infektionsschutzkonzept sowie das bestehende Hygiene- und
Schutzkonzept der ausrichtenden Schule stellen die Grundlage für
die Durchführung des nachfolgenden Schulsport-Wettbewerbs dar.

2.

Das
Genehmigungserfordernis
der
Durchführung
als
schul(art)übergreifende Veranstaltung des Rahmenhygieneplans
Schulen wird durch die Ausschreibung der SchulsportWettbewerbe seitens des Staatsministeriums erfüllt.
Es wird empfohlen, das örtliche Gesundheitsamt über den
nachfolgenden Schulsport-Wettbewerb zu informieren.

3.

Schulsport-Wettbewerbe sind möglich, wenn die den Schulsport
betreffenden Bestimmungen des Rahmenhygieneplans Schulen in der
jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den Präzisierungen durch das
ergänzende KMS vom 2. März 2022 (Az. ZS.4-BS4363.2022/43) die
Ausübung der jeweiligen Sportart erlauben und sonstige schulische
Veranstaltungen nach zulässig sind. Dies gilt grds. auch für mehrtägige
Schulsport-Wettbewerbe unter den Voraussetzungen des KMS vom 2.
März 2022 (Az. ZS.4-BS4363.2022/43) zu mehrtägigen Schülerfahrten.
Schulsport-Wettbewerbe sind sonstige schulische Veranstaltungen; die
Teilnahme hieran – ggf. auch die Ausrichtung – erfolgt freiwillig auf der
Grundlage eines intensiven Austauschs der Schulfamilie (insbesondere
unter Einbezug der betroffenen Schülerinnen und Schüler, deren
Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte).

4.

Schulsport-Wettbewerbe
finden
unter
den
allgemeinen
Rahmenbedingungen des Rahmenhygieneplans Schulen in der jeweils
gültigen Fassung in Verbindung mit den Präzisierungen durch das
ergänzende KMS vom 2. März 2022 (Az. ZS.4-BS4363.2022/43) statt.
D.h., es kommen sowohl die allgemeinen Hygienemaßnahmen des
Schul- und Unterrichtsbetriebs, z.B. die Regelungen zum Tragen einer
Maske im Schulgebäude, insbesondere auf den Verkehrsflächen, als
auch die schulsportspezifischen Regelungen z.B. zur Sportausübung
ohne MNB/MNS, zum Lüften der Sporthallen sowie zur Nutzung der
Umkleiden und der Duschen zum Tragen. Auch die SchulsportWettbewerbe sind nicht von etwaigen Auflagen zum Betrieb (z.B.
Betriebsverbot oder Teilnehmerhöchstzahlen) von Sportstätten im
außerschulischen Bereich erfasst, vgl. Nr. III.7.2.1 Buchst. d). Sofern der
nachfolgende Schulsportwettbewerb an einer außerschulischen
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Wettkampfstätte im „Mischbetrieb“ stattfindet (z.B. schulischer und
öffentlicher Badebetrieb in einem Schwimmbad), sind die ggf. geltenden
infektionsschutzrechtlichen
Zugangsbeschränkungen
sowie
die
Hygienekonzepte des jeweiligen Betreibers nach den Maßgaben der
derzeit gültigen BayIfSMV zu beachten. Es wird empfohlen, sich im
Vorfeld direkt bei der jeweiligen Einrichtung über die aktuellen
Regelungen zu informieren und im Bedarfsfall nach Möglichkeit
individuelle Lösungen (z. B. reserviertes Zeitfenster nur für die schulische
Nutzung anlässlich des Schulsportwettbewerbs) zu vereinbaren.
Durch die Änderung der 15. BayIfSMV vom 3. März 2022 wurde die
Anordnung der Maskenpflicht im Sportunterricht in Innenräumen
aufgehoben. Eine Maskenpflicht bei der aktiven Sportausübung gilt damit
aufgrund des Ausnahmetatbestands des § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 „aus
sonstigen zwingenden Gründen“ nicht mehr.
5.

Zuschauer sind zur weiteren Eindämmung des Infektionsgeschehens
bis auf Weiteres bei Schulsport-Wettbewerben nicht zugelassen.

6.

Ein individuelles Infektionsschutzkonzept auf Basis des RHP Schulen
und des Rahmenhygienekonzepts Schulsport-Wettbewerbe ist durch
den
Ausrichter
zu
erstellen;
eine
Vorlage
bei
der
Kreisverwaltungsbehörde ist nicht erforderlich (hier: beispielhaftes
Individuelles Infektionsschutzkonzept).

7.

Eine Verschiebung bzw. Wiederholung des nachfolgenden
Wettbewerbs aufgrund von Absagen (durch Schulen, Gesundheitsämter,
etc.) ist nicht möglich. In diesem Falle bleiben die Startplätze auf der
nächsthöheren Ebene vakant.

8.

Die an der jeweiligen Schule festgelegte Testreihenfolge von
Schülerinnen und Schülern muss auch an einem Wettkampftag
zwingend eingehalten werden.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, inkl. Betreuerinnen und
Betreuern, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie
Organisatoren müssen einen 3-G-Nachweis (geimpft, genesen,
getestet) erbringen, der von der Wettkampfleitung bzw. den
Hygienebeauftragten kontrolliert und dokumentiert wird. Schülerinnen
und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs
unterliegen, stehen gem. § 4 Abs. 3 Punkt 2 der 15. BayIfSMV getesteten
Personen gleich. Zur Kontaktnachverfolgung verbleiben die Nachweise
aller an der Veranstaltung teilnehmenden Personen, inkl. der
Schülerlisten, für vier Wochen bei der Wettkampfleitung.

9.

Vorgehen bei Krankheitssymptomen bzw. positivem Selbsttest
(mehrtägige Veranstaltung) während der Veranstaltung (siehe Punkt
14, RHP Schulen)

10.

Die Betreuer/innen der Mannschaften werden in einer kurzen
Betreuerbesprechung vorab ggf. auf die Besonderheiten des
örtlichen Hygiene- und Schutzkonzeptes hingewiesen.
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11.

Hygienebeauftragte/r ist der/die jeweilige Wettkampfleiter/in, sofern
nicht anderweitig angegeben.
a. Name: ______________________________________________
b. Kontaktdaten: ________________________________________

12.

Ergänzungen
der
bereits
vorliegenden
HygieneSchutzkonzepte (Schule und/oder externe Sportstätte):

und

a. An welchem Tag und zu
Schulsportwettbewerb statt?

der

Tag: ________

welcher

Uhrzeit

findet

Uhrzeit: ______ Uhr bis ca. ______ Uhr

b. Wo findet der Schulsportwettbewerb statt (Adresse)?
______________________________________________________
______________________________________________________
c. Welche Schulen nehmen am Schulsportwettbewerb teil?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
d. Wie viele Personen
Wettkampfstätte?

befinden

sich

maximal

an

der

Aktive Teilnehmer/innen: ________
Betreuer/Schiedsrichter/Organisatoren: ________
e. Welche Sportart (inkl. WK) wird durchgeführt?
Sportart: _______________________________________________
Wettkampfklasse: ________________________________________
f. Welche Qualifikationsebene wird ausgetragen?
󠇖 Kreis-/Stadtentscheid
󠇖 Regionalentscheid
󠇖 Bezirksentscheid
󠇖 Qualifikationsentscheid NORD / SÜD
󠇖 Landesentscheid (inkl. Landesschulsportfest)
g. Steht pro Schule eine Umkleidekabine zur Verfügung (keine
Durchmischung!)?
󠇖 ja 󠇖 nein
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wenn nein, wie erfolgt die Vermeidung der Durchmischung in den
Umkleiden:
___________________________________________________
h. Die teilnehmenden Mannschaften halten sich während der
Veranstaltung in zugewiesenen, festen Zonen auf. Ist die
konkrete Zuweisung im Vorfeld erfolgt?
󠇖 ja (schriftlich)
󠇖 ja (mündlich)
󠇖 nein (Info vor Ort)

i. Wichtige organisatorische Hinweise:
Bitte unbedingt beachten:
Kein gemeinsames Aufstellen bei der Eröffnung/
Siegerehrung.
Urkunden/Medaillen werden bei der Siegerehrung von
einem Mannschaftsmitglied entgegengenommen.
Kein Händeschütteln.
Die Akkreditierung erfolgt in den zugewiesenen Zonen
(keine Schlangenbildung).
Kontrolle der 3-G-Nachweise erfolgt.

j. Ergänzende Anmerkungen:
___________________________________________________
___________________________________________________

Ort, Datum: ________________________________________________

_________________________

___________________________

Wettkampfleiter/in

Schulleitung (örtlicher Ausrichter)

