
Corona-Sport an der TvB 

Natürlich ist Corona auch am Fach Sport nicht spurlos vorbeigegangen. Immer neue Regelungen und 

Auflagen machten es uns schwer, einen Sportunterricht auf die Beine zu stellen, der ausreichend 

Bewegung, aber auch Spaß bot. Nachdem wir in den ersten Wochen sogar noch Volleyball spielen und 

ein Tischtennisturnier veranstalten konnten, mussten wir um Weihnachten herum schon um einiges 

kreativer werden. Besonders die Distanzunterricht-Phase stellte uns vor Herausforderungen. So gab es 

von uns kleine Fotoaufgaben, die die Schülerinnen und Schüler dazu bringen sollten, wenigstens 

einmal in der Woche nach draußen an die frische Luft zu gehen. Manche wurden dabei sogar richtig 

kreativ und bei einigen wurde der kurze Spaziergang auch mal zum ganztägigen Ausflug. Und so 

möchten wir dieses Engagement an dieser Stelle mit den schönsten Beispielen würdigen: 

   

  

Wieder zurück in der Schule wurde unsere Turnhalle dann dringend für Leistungsnachweise benötigt. 

Also haben wir unsere #wirbewegenwas „Schritte-Challenge“ organisiert, bei der die Klassen eine 

Woche lang gegeneinander antreten konnten. Die Schüler sollten in den Pausen, nach der Schule und 

am Wochenende so viele Schritte wie möglich machen und diese klassenweise zusammenzählen. Mit 

unglaublichen 1.071.750 Schritten hat sich die Klasse FVKL-1 hier den Sieg erlaufen können. Dafür gab 

es dann ein Sportlerfrühstück, welches die Schule sponsorte. Doch nicht nur unsere Schüler haben sich 

ins Zeug gelegt. Auch die Lehrer waren fleißig. Die „Challenge of the day“ wurde auf der 

Schulhomepage hochgeladen und sollte alle, die Lust hatten, dazu motivieren eine bestimmte Aufgabe 

besser als ihre Sportlehrer auszuführen. Sei es einen Schuh auf dem Fuß zu balancieren und sich dabei 



am Boden liegend einmal um die eigene Achse zu drehen, 

sich im Handstand ein T-shirt anzuziehen oder mit einer 

Flasche auf der Stirn vom Liegen in den Stand zu 

kommen. Nichts war uns zu schwer, um unsere Schüler in 

Bewegung zu bringen. Auch in den regulären 

Sportstunden mussten wir uns etwas einfallen lassen. 

Also sind wir viel auf unserem Sportplatz und der 

Theresienwiese spazieren gegangen, haben meditiert 

und Yoga gemacht, und natürlich haben wir unsere 

Tischtennisplatten in der Aula bespielt. Trotz dieser vielfältigen Ideen hoffen wir jedoch, dass wir uns 

im neuen Schuljahr endlich wieder wie gewohnt in unserer Turnhalle austoben können!!!   
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