
Protokoll Fachkonferenz Sport im Schuljahr 2021/2022

Termin: Mittwoch 27.10.2021
Zeit: 15:30-17:00 Uhr
Ort: B001

LehrerInnen: Balkow (abwesend), Bohnhorst-Paris, Dahmen, Faedda (abw.), Götz, Hellmich, Hornick (abw.), 
Kruse (abw.), Longaver, Nacken, Niot, Pelzer, Schonlau, Thomann (abw.),  Welling (abw.)
ElternvertreterIn: Frau Hanekop, Herr Dr. Walbrühl 
Schülervertreter: Arthur Kaplan (5a), Jarne Schumacher (8c, abw.)

Tagesordnung

1. Vergabe der Niederschrift für die aktuelle Fachkonferenz:

Herr Bohnhorst-Paris führt das Protokoll. 

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Fachkonferenz:

Die Niederschrift wird ohne Änderungen genehmigt.

3. Zustimmung zur TO bzw. Änderungsanträge:

Der Tagesordnung wird ohne Änderungen zugestimmt. 

4. Wahl des Fachvorsitzenden:

Einstimmig werden Herr Pelzer zum Fachvorsitzenden und Herr Schonlau zu seinem 
Stellvertreter gewählt. 

5. Sportunterricht unter Coronabedingungen: 

- Schwimmunterricht: Herr Pelzer erklärt, Frau Weiß habe in Aussicht gestellt, dass vorauss. 
ab dem 8.11.21 die 5. Klassen wieder schwimmen gehen können. Die 5c wird dem 
Stundenplan entsprechend am Montag, die 5b, 5d und 5e werden am Donnerstag am 
Schwimmunterricht teilnehmen; Die Klasse 5a wird hingegen erst zu einem späteren 
Zeitpunkt Schwimmunterricht haben. Herr Dahmen ordnet zur Erklärung ein, dass die 
Schulen leider auf die Bereitstellung der sehr begrenzten Schwimmzeiten angewiesen sind. 
Ab November sollen sodann je zwei KuK eine Klasse begleiten, um den Betreuungsschlüssel 
angesichts des lange brachliegenden Schwimmunterrichts zu erhöhen; 

- Hallennutzung & Maskenpflicht: Der Defekt in der Deckenbeleuchtung der TH1 ist 
behoben, noch immer ist dort jedoch der Boden defekt, ebenfalls defekt ist eine 
Abwasserleitung, sodass in der TH1 keine Toilettennutzung möglich ist. Es muss bei 
nahender Nutzung der Halle daher auf die regulären Toiletten im Schulgebäude ausgewichen



werden. Auch der Bodenschaden soll die Nutzung der TH1 nicht verhindern, da man die 
Absicherung dieses Bereichs durch Kisten, Leitkegel o.Ä. bewerkstelligen könne. In Bezug auf
die Belüftungssituation berichtet Herr Pelzer, dass Frau Weiß auf einen ein Jahr alten Bericht
zu einer Hallenbegehung gestoßen sei. Darin ist niedergeschrieben, dass die Hallen am 
Annette unter Corona-Bedingungen eine ganze Stunde gelüftet werden müssten, um sie zu 
nutzen. Herr Pelzer habe jedoch auf die Möglichkeiten zur Querlüftung hingewiesen sowie 
darauf, dass die Pausen zur Lüftung genutzt werden sollen und dass jeweils zu Beginn und 
Ende die Schulstunden zur zusätzlichen Lüftung fünf Minuten früher bzw. später beendet 
werden. Zusätzlich werde während des Unterrichts dauerhaft gelüftet. Möglicherweise fällt 
also bis zum 8.11.21 die Entscheidung, ob die Hallen wieder genutzt werden können. Bis 
dahin sollen beide Hallen nicht zum Einsatz kommen. Konsens in der FK ist bei alldem, dass 
man lieber zur Not mit Mund-Nasenschutz Sportunterricht erteilen wolle, als weiterhin die 
Hallen überhaupt nicht nutzen zu können. Letztlich müsse hierbei noch die nächste 
Verordnung zur Corona-Situation bedacht werden, insbes. im Hinblick auf den 
angekündigten Wegfall der Maskenpflicht. Herr Dahmen ergänzt, dass zuletzt zumindest der 
Schwimmunterricht als nicht gefährdend betrachtet worden sei. Die FK benennt, dass die 
Impfquoten v.a. in der Mittel- und Oberstufe zuweilen sehr hoch seien. Es gebe in der Q-
Phase auch Kurse, die vollständig geimpft sind. Es besteht der Wunsch deshalb bei der 
Schulleitung nachzufragen, ob denn zumindest Oberstufen-Kurse mit vollständiger Impfung 
SU in der Halle wahrnehmen dürfen. Letztlich spricht man sich allerdings dafür aus, dass hier 
wohl diejenige Lösung die bessere sei, von der alle SuS, losgelöst von ihrem Impfstatus, 
profitieren; 

6. Fachschaftsarbeit:
- Fertigstellung des schulinternen Lehrplans: Herr Nacken und Herr Dahmen überarbeiten 
diesen noch zur Zeit. Das Leistungsbewertungskonzept ist noch aktuell. Im IC müssen zudem 
noch Aspekte der Studien- und Berufsorientierung eingearbeitet werden;
- Vereinheitlichung & Überprüfung von Leistungstabellen: Herr Pelzer arbeitet weiterhin 
daran, Herr Dahmen und Herr Schonlau werden ihn beim nächsten Pädagog. Tag 
unterstützen. Allerdings mahnt Herr Nacken an, dass dafür wegen der nahenden QA unter 
Umständen ein anderes Zeitfenster gefunden werden muss. Herr Dahmen erklärt des 
Weiteren, dass die Leistungstabellen für Ausdauer-Laufleistungen bereits in der Oberstufe 
erfolgreich zum Einsatz kommen (inklusive der Notentabellen);
- Nutzung der Sponsorenlaufgelder, Projektumsetzung: Der Wunsch nach einem 
Beachvolleyballfeld wird erneut in die KuS-Runde mit der Bitte um Nachfrage um 
Genehmigung getragen. Die Antwort auf die Frage, wer zukünftig z.B. für die Pflege des 
Spielfelds verantwortlich ist, wird danach gesucht; 
- Ordner für Sport-Vertretungsmaterial: Dies wird nicht wirklich als sinnvoll insbes.  für den 
Fall erachtet, dass Nicht-Sport-KuK vertreten. Man könne hingegen Material für Theorie-
Einheiten oder für moderate Bewegungsspiele im Allgemeinen auf Moodle im 
Fachschaftskurs ablegen;   
- Schulhomepage überarbeiten: Dies soll zeitnah noch vor dem TdoT geschehen. Möglich sei 
es ein Kollegiumsbild, den Lehrplan, einen (kurzen) interessanten Erfahrungsbericht, ein 



anschauliches Video und spannende Bilder vom SU dort bereitzustellen. Interessant wäre 
auch die Offenlegung der Hallenbau-Entwürfe. Zudem könnten Aussagen über besondere 
Geräte und außergewöhnliche Ausstattung getroffen werden. Ältere Informationen (etwa 
zum Sportförderunterricht) müssen entfernen werden. Weitere Inhalten wären Aussagen 
zum AG-Angebot, zu den schulischen Wettbewerben und zu besonderen Bewegungsfeldern 
wie Wasserski, Baseball, Judo / Ringen und Kämpfen, die Skifahrt, Klettern. Entsprechende 
Informationen und Dateien sollen gebündelt an Herrn Dahmen möglichst bis zum Ende der 
nächsten Woche weitergeleitet werden. Als Termin für ein Fachschaftsfoto mit Frau Meier 
wird Montag, der 8.11.21 in der ersten große Pause vorgeschlagen. 

7. Außerunterrichtliche Sportangebote:

Herr Götz weist darauf hin, dass die Sport-FK die  Teilnahme an schulischen Wettbewerben / 
Schul-Stadtmeisterschaften wieder intensivieren muss. Für die Boulder-AG sei zur Zeit keine 
Kapazität vorhanden (evtl. jedoch ab Februar), berichtet Herr Nacken. Auch weitere Sport-
KuK haben derzeit viel Überhang, sodass das rare AG-Angebot weiter problematisch bleibe. 
Als neue AGs kommen eine Tennis-Kooperation in Frage oder auch eine  Kooperation im 
Bereich Baseball mit den „Düsseldorf Senators“ auf dem TSG-Platz. Frau Longaver verweist 
auf ihre Anfrage für die Düsseldorfer Eishalle, um außerunterrichtlich Sport anbieten zu 
können. Die Einrad-AG für die Klassen 5 und 6 wird mittlerweile von der Diakonie getragen. 
Die Durchführung des Milchcups ist evtl. doch noch in diesem Schuljahr möglich;

8. Verschiedenes: 
- Anschaffungswünsche: Cross-Boule ist genehmigt, neue Tore sind da. Neu / wieder 
angeschafft werden sollten: Übungsspeere für die Halle, Tischtennis- und Badmintonbälle, 
TT-Schläger, „richtige“ Hallen-Hockeyschläger (Frau Hanekop erfragt hier, ob ihr Verein 
Altbestände zum Verkauf / zur Spende anbietet), Frisbees, Intercross-Bälle und Baseballs;   
- Veranstaltungen dieses Jahr (Tag der offenen Tür, Sportfest, Entfall ReCheck): Frau 
Longaver wünscht sich, dass in der letzten Schulwoche eventuell das Sportfest stattfinden 
soll, was in die KuS-Runde hineingetragen werde; 
- Erneute Forderung nach dreistündigen Sport-Oberstufenkursen: Noch immer findet der 
Sportunterricht in der Oberstufe entgegen der allgemeinen Vorgaben nur zweistündig statt. 
Daher erneuert die Sportfachschaft den folgenden Antrag aus dem vorletzten und letzten 
Schuljahr zum dritten Mal (leicht variiert):

„Die Fachkonferenz Sport beantragt aufgrund der veränderten Hallensituation (neue 
Hallenkapazitäten am Gymnasium Koblenzer Straße und anstehender Neubau einer 
Dreifachhalle am Annette-Gymnasium), dass das Fach Sport in der Oberstufe wie 
vorgesehen so bald wie möglich grundsätzlich dreistündig unterrichtet wird.“

gez. Dennis Bohnhorst-Paris


