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Umsetzung des Sportunterrichts am BBZ Olten gemäss kantonalen Weisungen. Es gelten 
die entsprechenden Bestimmungen der Covid-19-Verordnung besondere Lage: 
 

 Grundsatz 
Der Sportunterricht findet nach Stundenplan und strukturiert in den geplanten 
Sporträumen unter Einhaltung der Maskentragepflicht statt, d.h. die Lernenden wer-
den während der Unterrichtszeit durch ihre Lehrpersonen angeleitet. 
 
Aerosolbildung wird im Präsenzunterricht durch leistungsmässige und zeitliche Se-
quenzierung des Unterrichts und durch technisches Belüften (GO-Halle dreifach stär-
ker als Norm) verhindert. 
 
Der Unterricht besteht aus Bewegungs- und Theorieteilen. Die Bewegungselemente 
werden mit reduzierter Intensität ausgeführt, dennoch können Wettkämpfe ohne 
Körperkontakt wie bspw. Badminton, Volleyball etc. durchgeführt werden. Intensive 
körperlichen Kontakte sind im Sportunterricht nicht erlaubt.  
 
Die Maskentragepflicht gilt auch für die Zeit vor und nach dem Sportunterricht. Diese 
beinhaltet insbesondere den Weg ab dem Eingang zum Treppenaufgang der GO-
Halle und während der Benutzung der Garderoben. Grundsätzlich gilt: Wer sich 
krank fühlt, nimmt nicht am Unterricht teil . 
 

 Maskenpflicht, Distanzregeln und Hygienemassnahmen 
Es gilt eine Maskentragpflicht in allen Sporträumen am BBZO (Sporthallen, U79, 
Kraft- und Geräteraum sowie Gänge). Sämtliche Türen und Durchgänge sind dahin-
gehend beschildert. 
 
In jedem Sportraum stehen genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die im Un-
terricht genutzten Geräte werden so gut wie möglich desinfiziert. Vor und nach jeder 
Sportlektion desinfizieren sich die Lernenden und Lehrpersonen gründlich die Hände. 
Dies ist Teil des Unterrichts. Das entbindet die Lernenden nicht, sich eigenverant-
wortlich an die Distanz- und Hygieneregeln zu halten. 
 
Bei sportlichen Aktivitäten im Freien gilt weder eine Pflicht zum Tragen einer Ge-
sichtsmaske noch zur Einhaltung des erforderlichen Abstands. Trotzdem wird na-
mentlich das Abstandhalten empfohlen. 
 

 Inhalte bzw. Bezug zum Lehrplan 
Der Sportunterricht findet gemäss dem Lehrplan statt unter Einhaltung der Vorgaben 
der Richtlinien des Betriebs- und Schutzkonzept des BBZ Olten. 
 
Grundsätzlich wird auf Bewegungsformen und -inhalte in den Sporthallen, welche 
engen Körperkontakt und eine intensivierte Atmung zur Folge haben, verzichtet. 
 
Unterrichtet werden daher praktische, theoretische und alternative Inhalte in Bezug 
auf die Fachkompetenz der Lernenden in den jeweiligen Bereichen der entsprechen-
den Lehrjahre. 
 
Leistungsqualifizierungen sind weiterhin möglich. 
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