Anlage 2 zum Hygieneplan der Fachhochschule
letzte Aktualisierung: 07.08.2020

I. Ablauf des Einstellungstests im Bereich Sport unter Berücksichtigung von Infektionsschutzmaßnahmen mit Bezug auf die Covid-19-Pandemie

Rahmenbedingungen:







An den Tagen, die für den Sport-Einstellungstest vorgesehen sind, werden zwei
Gruppen geplant.
Gruppe 1 startet 08:00 Uhr mit dem Sporttest in der Sporthalle - Gruppe 2 folgt
12:30 Uhr.
Die jeweilige Gruppengröße hängt davon ab, wie viele Bewerber/-innen das Auswahlverfahren des Vortages erfolgreich absolvieren.
Gemäß der Einschätzung der Mitarbeiter/-innen des Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes (ZAED) und auf Grundlage bisheriger Praxiserfahrungen beläuft
sich die Gruppengröße auf etwa 10-15 Personen.
Alle Bewerber/-innen erhalten am ersten Tag des Auswahlverfahrens einen Laufzettel vom ZAED. Aus diesem Laufzettel geht hervor, zu welchen Zeiten und an welchem Ort sie sich einfinden müssen. Alle Teilnehmer/-innen werden darauf hingewiesen, dass auf dem Weg zur Sporthalle darauf zu achten ist, den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Ablauf:









Die erste Gruppe findet sich unter Beachtung der Abstandregeln um 08:00 Uhr vor
der Sporthalle ein. Ein/e Sportlehrer/-in nimmt die Gruppe in Empfang, erläutert
den nachfolgenden Ablauf des Sporttests und betont nochmals die Einhaltung der
Abstandsregelungen während des Aufenthalts in der Sporthalle sowie in den dazugehörigen Umkleideräumen und Sanitäranlagen.
Das Betreten der Umkleideräume erfolgt in Kleingruppen nacheinander (max. 4 Personen).
Vor dem Betreten der Sporthalle werden alle Bewerber/-innen aufgefordert, die zur
Verfügung stehenden Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion zu nutzen. In Absprache mit dem Dezernat Service, Logistik wird die Sporthalle mit ausreichend Desinfektionsmittel ausgestattet.
Der Einstellungstest ist wie gewöhnlich in der rechten Hälfte der Sporthalle (zwei
Drittel der Gesamtfläche) aufgebaut. Eine Lüftung der Sporthalle wird vor Beginn
des Sporttests sichergestellt.
Die Sporthallenfläche (43 m x 23 m) ermöglicht auch bei Anwesenheit von bis zu 15
Personen eine Einhaltung des Mindestabstands.
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Die Sportlehrer/-innen unterstützen die Umsetzung des erforderlichen Abstands
durch Sitzplatzmarkierungen auf den Turnbänken.
Getränke dürfen weder mit in die Sporthalle genommen noch im Vorraum (Flur) der
Sporthalle abgestellt werden. Die Teilnehmer/-innen werden angewiesen, ihre Getränke in der Umkleidekabine aufzubewahren. Trinkpausen dürfen nur einzeln
wahrgenommen werden.
Alle Bewerber/-innen werden in der Sporthalle über den genauen Ablauf des Sporttests aufgeklärt. Die Startreihenfolge aller Teilnehmenden wird verkündet und stellt
sicher, dass immer nur ein Sportler bzw. eine Sportlerin aktiv ist.
Für die individuelle Erwärmung kann die Gruppe der Teilnehmenden auf beide Seiten der Sporthalle aufgeteilt werden.
Da während der Abnahme der vier aufeinanderfolgenden sportlichen Einzeldisziplinen (40 m Wendelauf, Dreierhopp, Klimmzüge und Hindernislauf) nur ein Bewerber bzw. eine Bewerberin aktiv ist, besteht hier keine Gefahr, dass die Abstandsregelung verletzt wird.
Die Oberflächendesinfektion wird dadurch gewährleistet, dass nach jedem Bewerber bzw. jeder Bewerberin alle mit der Hand berührten Sportgeräte desinfiziert werden (z.B. Klimmzugstange, Stufenbarren).
Um am Ende des Einstellungstests eine Wartezeit vor bzw. in den Umkleideräumen
zu verhindern, wird die letzte Disziplin (Hindernislauf) wie folgt gestaltet:
Sobald ein/e Sportler/-in den Hindernisparcours absolviert hat, begibt er/sie sich
auf direktem Weg zur Umkleidekabine und wartet anschließend vor der Sporthalle,
bis die Sportlehrer/-innen den Einstellungstest beendet haben. Das Benutzen der
Duschräume, sofern die Duschbereiche nicht baulich voneinander getrennt sind, ist
mit maximal 2 Personen gleichzeitig unter Beachtung des Mindestabstandes von
1,5 m zulässig. Es wird wiederholt darauf hingewiesen, dass sich nicht mehr als vier
Personen gleichzeitig im Umkleideraum zu befinden haben. Sollten sich dennoch
Wartezeiten ergeben oder ist ein Warten vor der Sporthalle witterungsbedingt nicht
zumutbar, besteht die Möglichkeit, das freie Drittel der Sporthalle für den Aufenthalt zu nutzen.
Die Auswertung des Sporttests erfolgt nach Beendigung des Hindernisparcours des
letzten Läufers bzw. der letzten Läuferin vor der Sporthalle.
Anschließend begeben sich alle Teilnehmer/-innen unter Einhaltung des Mindestabstands entsprechend des Laufzettels zu Haus 10.
Die zweite Gruppe startet entsprechend des oben dargestellten Ablaufplans um
12:30 Uhr.
In Vorbereitung auf die zweite Gruppe wird überprüft, ob ggf. Desinfektionsmittel
im Spender nachgefüllt werden müssen. Eine Oberflächendesinfektion der Sportgeräte wird durchgeführt.
Vor Start des zweiten Durchgangs erfolgt eine ausgiebige Lüftung der Sporthalle.
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II. Ablauf des regulären Unterrichts im Bereich Sport unter Berücksichtigung von
Infektionsschutzmaßnahmen mit Bezug auf die Covid-19-Pandemie

Rahmenbedingungen:



Grundsätzlich hat nur eine Seminar-/Studiengruppe pro Unterrichtsblock Sportunterricht.
Der Sportunterricht findet vorzugsweise unter freiem Himmel statt.

Ablauf:










Alle Anwärter/-innen, die im Wohnheim untergebracht sind, werden angehalten,
bereits in Sportbekleidung zum Unterricht zu erscheinen. Anwärter/-innen, die keinen Wohnheimplatz haben, können sich an ihren Spinden umziehen oder dafür die
Umkleideräume in Kleingruppen (max. 4 Personen) nacheinander betreten.
Vor dem Betreten der Sporthalle werden alle Anwärter/-innen aufgefordert, die zur
Verfügung stehenden Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion zu nutzen. In Absprache mit dem Dezernat Service, Logistik wird die Sporthalle mit ausreichend Desinfektionsmittel ausgestattet.
Getränke dürfen weder mit in die Sporthalle genommen noch im Vorraum (Flur) der
Sporthalle abgestellt werden. Die Anwärter/-innen werden angewiesen, ihre Getränke in der Umkleidekabine aufzubewahren. Trinkpausen dürfen nur in Kleingruppen wahrgenommen werden.
Die Kontaktflächen aller Sportgeräte und sonstige Kontaktflächen sind nach jeder
Nutzung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zu säubern; Flächen, die mit Körpersekreten in Kontakt gekommen sind, sind nach der Benutzung mit einem mindestens begrenzt viruzid wirksamen Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren.
Das Benutzen der Duschräume, sofern die Duschbereiche nicht baulich voneinander
getrennt sind, ist mit maximal 2 Personen gleichzeitig unter Beachtung des Mindestabstandes von 1,5 m zulässig.
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