Kinder gesund bewegen 2.0
Bundesweite Handlungs- und Hygieneempfehlungen für das Programm im Rahmen
der Covid-19-Pandemie
26. August 2021

Von Seiten des BMBWF wurde ein Covid-Maßnahmenpaket für den Start in das Schuljahr
2021/22 erstellt. Alle Informationen dazu finden sich unter:
https://sichereschule.at/

Grundsatz ab 2021/22 wird ein 3-Stufen-Plan darstellen. Anhand der jeweiligen 7-TagesInzidenz wird es drei unterschiedliche Sicherheitsstufen geben. Die Schwellenwerte sind
„unter 100“ (Stufe 1), „ab 100“ (Stufe 2) und „ab 200“ (Stufe 3).
Alle „schulfremden“ Personen (Externe) haben beim Betreten eines Schulgebäudes ein 3-GZertifikat vorzuweisen, also einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis sowie einen MundNasen-Schutz (MNS) zu tragen. Ungeimpfte Personen haben zu jeder Zeit nachzuweisen,
dass ein gültiges Testergebnis vorliegt, davon mind. einmal pro Woche das Ergebnis eines
externen PCR-Tests.
Ab Stufe 2 muss seitens Schule für alle Schulveranstaltungen eine sogenannte „Risikoanalyse“
durchgeführt werden. Darüber hinaus besteht Maskenpflicht außerhalb der Klassen- bzw.
Gruppenräume.
Ab Stufe 3 ist „schulfremden“ Personen der Zutritt zur Bildungseinrichtung untersagt und es
sind keine Schulveranstaltungen durchzuführen.
Laut dem aktuellen Erlass des BMBWF fallen ÜbungsleiterInnen des Programms Kinder
gesund bewegen 2.0 unter „schulfremde“ Personen. Es ist aber denkbar, dass die lokale
Schulverwaltung die ÜbungsleiterInnen als unterstützendes Personal anerkennt und somit
die entsprechenden Regelungen für dieses Personal aus dem Erlass zur Anwendung
kommen. Eine regionale Abklärung wird im Bedarfsfall empfohlen.
Auszug aus dem Erlass zu „Unterricht in Bewegung und Sport“:

Bewegung und Sport finden im Schuljahr 2021/22 statt, wobei der Sportausübung im Freien
so weit als möglich der Vorzug zu geben ist. In Innenräumen ist auf regelmäßiges Lüften zu
achten.
Ab Risikostufe 2 und 3 findet Bewegung und Sport nach Möglichkeit immer im Freien statt.
Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, findet der Unterricht unter Einhaltung eines
Sicherheitsabstandes von einem Meter in geschlossenen Räumen statt. Dieser
Sicherheitsabstand darf kurzfristig bei sportarttypischen Unterschreitungen des
Mindestabstands im Rahmen der Sportausübung und bei erforderlichen Sicherungs- und
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Hilfeleistungen unterschritten werden. D.h. Kontaktsportarten (Ballsport, Teamsportarten
usw.) und Sportarten, bei denen es im Zuge der Ausübung zu Kontakt kommt (z.B. beim
Helfen und Sichern), sind dann zulässig, wenn der Mindestabstand nur kurzfristig
unterschritten wird. Untersagt sind jene Sportarten und sportliche Tätigkeiten, die auf
Übungsformen zurückgreifen, bei denen Schülerinnen und Schüler über einen längeren
Zeitraum in direktem Kontakt stehen.
Der Unterricht erfolgt auch in Risikostufe 2 und 3 in Sportbekleidung, außer das Umziehen
kann nicht unter Einhaltung von geltenden Hygiene- und Präventionsmaßnahmen erfolgen.

Die aktuelle Verordnung (Stand 25.08.2021) sowie der Erlass finden sich hier:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html

Aufgrund der aktuellen Situation werden von der zentralen Koordinationsstelle für alle
ÜbungsleiterInnen des Programms Kinder gesund bewegen 2.0 folgende drei Empfehlungen
abgegeben:
1) Empfehlung zur Covid19-Impfung für alle ÜbungsleiterInnen
2) Empfehlung zur regelmäßigen Testung für alle ÜbungsleiterInnen
3) Empfehlung im Rahmen des Erstgesprächs (= Besprechung und Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung) die „Risikoanalyse“ sowie deren Szenarien am jeweiligen
Standort zu besprechen und die entsprechenden Kommunikationswege abzuklären.

Der Bereich „Kindergärten“ ist aktuell nicht bundesweit einheitlich geregelt. Hier besteht
seitens der zentralen Koordinationsstelle die Empfehlung, eine lokale Absprache mit der
Kindergartenleitung im Rahmen des Erstgesprächs zu treffen.
Alle aktuellen Informationen rund um die Umsetzung von Kinder gesund bewegen 2.0 im
Rahmen der Covid-19 Pandemie sind hier zu finden: www.kindergesundbewegen/covid19
Alle Informationen von Sport Austria sind aktuell abrufbar unter:
https://www.sportaustria.at/corona
Vielen Dank, dass du weiterhin als ÜbungsleiterIn im Programm Kinder gesund bewegen 2.0
zur Verfügung stehst! Bitte achte auf deine Gesundheit!

Mit sportlichen Grüßen,
ASKÖ, ASVÖ & SPORTUNION
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