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Fribourg, le 10 novembre 2020
COVID 19 Rep i e de le on d d ca ion ph
acance d a omne 2020

iq e (1H

11H, S2) après les

Sport scolaire
1.

Introduction

A la suite des déclarations du Conseil fédéral du mercredi 28 octobre 2020, le Service du sport du
canton de Fribourg informe e d ec
d ab e e
c a e a
e e e e g a -e-s qui
d e e
d ca
physique et sportive (EPS) dans la scolarité obligatoire et au post-obligatoire
des conditions auxquelle EPS e
e e e g e d e aca ce d a
e 2020.
2.

Références

Ordonnance COVID-19, situation particulière du 28 octobre 2020 ;
Communiqué de presse du Conseil Fédéral du mercredi 28 octobre 2020 ;
A
d C e d E a f b ge
d 30 c b e 2020 relatif aux mesures cantonales pour
freiner la propagation du coronavirus dans le cadre de la scolarité obligatoire ;
> Recommandations sanitaire de OFSP.
>
>
>

3.

Principes

L d ca
ee
e (EPS) fa a e des disciplines scolaires qui sont enseignées dès
la rentrée scolaire 2020/21. Il est de la responsabilité de chaque établissement scolaire et de ses
enseignant-e-s généralistes ou s c a e (MEP) de
e ee
e
a
e e
e
d EPS tout en garantissant la possibilité de retracer les contacts personnels rapprochés par
e e
e
a de de e d
e . S e e g e e de a de de ada a
da
ga sation
des leçons ainsi que dans le choix des disciplines sportives et des activités pratiquées de manière à
e ec e e d ec e de OFSP.
4.

Rec mma da i

le le

d EPS pour le cycle 1 et 2

L e e g e e de d ca
ee
e ainsi que le sport scolaire facultatif a lieu dès la
rentrée scolaire 2020, sans restriction relative à la taille des groupes ni des disciplines sportives, y
compris les activités sportives qui supposent un contact rapproché.
5.

Recommandations pour les leçon d EPS

le c cle 3 et le degré secondaire 2

Les enseignants des écoles obligatoires et des établissements du degré secondaire II ainsi que les
enfants et étudiant-e-s à partir de la 9H doivent porter un masque facial. L e e g e e de
d ca
physique et sportive est possible :
>
>

En salle de sport, en portant le masque et en respectant les distances ;
À e
e , en portant le masque ou en respectant les distances.

Les enseignants et les élèves doivent e ec e e
Direc ion de l ins r c ion p bliq e, de la c l re e d spor DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

ge

a

a e de OFSP.
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Pour tous les enseignant-e-s et élèves dès la 9H de

c e b ga

e et du post-obligatoire :

Le c
d EPS e a
e a ec e e b e de a c a e ;
La pratique du sport se fait uniquement avec masque (exception :
e
e e e ec a
distances) ;
> Respecter la règle de 1.50 mètre de distanciation sociale entre élèves et maîtres-élèves ;
> Re ec e e
g e a a e de OFSP ;
> Les contacts physiques entre les élèves sont proscrits.
>
>

5.1

e

Disciplines sportives et activités enseignées

D

e a
eg
a e, e ac
ag e e
e a e e e g a -e-s pendant la
de d e e g e e
d a ce e e
e
e . Il faut pratiquer uniquement les disciplines
sportives et ac
cca
e pas de contacts physiques entre les élèves. Celles-ci ne
doivent pas non plus nécessiter une trop grande intensité à cause du port du masque.
Disciplines sportives et activités à privilégier :
>
>
>
>
>
>
>

Danse individuelle et chorégraphie ;
Athlétisme (courses) ;
C
ed e a
;
Entrainement de la condition physique (circuit, atelier ou parcours) ;
Entrainement de la coordination (circuit, atelier ou parcours) ;
Petits jeux sans contact et matériel (estafette) ;
Natation sans masque de protection (pas de waterpolo).

Disciplines sportives et activités avec matériel, mais sans contact physique :
(Le main doi en re ne o e a an e apr le co r d EPS)
> Jeux collectifs sans contact physique (par ex : Baseball) ;
> Jeux de renvoi (par ex : Badminton, Goba, Tennis de table, Tennis, Indiaka, Street Racket) ;
> Parcours ou ateliers techniques avec du matériel (Jeux collectifs, Agrès, Athlétisme-les lancers et
sauts) ;
> Jeux et exercices avec échanges de balle ou de volant.
Disciplines sportives et activités non autorisées :
> Jeux de lutte ;
> Sports de combat ;
> Jeux collectifs avec contact physique (basketball, football, handball, unihockey, waterpolo etc.).
6.
>
>
>
>
>
>
>

Lie

d e eig eme

Les salles de sport sont ouvertes et accessibles aux élèves et aux enseignant-e-s ;
Les infrastructures sportives extérieures sont ouvertes et accessibles aux élèves et aux enseignante-s ;
Les vestiaires sont ouverts et accessibles aux élèves et aux enseignant-e-s (concept de protection);
Les douches sont accessibles aux élèves et aux enseignante-e-s (concept de protection);
Les piscines scolaires sont ouvertes et accessibles aux élèves et aux enseignant-e-s ;
Il faut privilégier, dans la mesure du possible, e e
d EPS
e
e ;
Si le temps de déplacement entre la salle de classe et les infrastructures sportives est trop long, les
e
d EPS e e
e d e e da e
a
, e ca de a a e
, da a a e
de classe ou autres bâtiments couverts, par exemple selon le programme « L c e b ge .
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7.

Me

e d h gi

e

Le ec
a da
a a e de OFSP e e
ea d e e g e e .

e

g e

e

e de

e

Les vestiaires et douches peuvent être utilisés, si un concept de protection est existant.
Pour ce faire, les élèves doivent pouvoir se laver / désinfecter les mains avant d'entrer dans le
vestiaire, mais aussi avant d'entrer dans la salle de sport. Nous conseillons de contrôler le lavage / la
désinfection des mains avant et après chaque cours.
De plus, e
e d
a 9H d e
e ec e a d a c a
c a e (1.5 )
e de
vestiaires. Il est recommandé que les classes se répartissent en deux, voire trois groupes pour se
changer dans les vestiaires. Le port du masque s'applique aussi dans les vestiaires.
Proscrire les poignées de mains, « shake hands, high five, checks » entre les élèves.
Les vestiaires et douches doivent être nettoyés au moins une fois par jour.
I e a
ce a e de d
fec e e a e de
cependant de le faire au moins une fois par semaine.
8.

a

c a e

ilisation. Nous conseillons

Sécurité

Les directives et les mesures de sécurité des disciplines sportives, éditées par les cantons restent à
tout moment en vigueur (cf. directives cantonales).
Il est
adaptés.
8.1

C m

a

de
eme

e

e

e d acc de

a

c

d e e c ce

a c

e e

be

e ca d accide

Les directives et recommandations cantonales ainsi que les dispositifs et les gestes de premiers
secours restent en vigueur (cf. directives cantonales).
9.

Sport scolaire facultatif

Le ec
a da
e
c de
e
a
e a
e
c a e fac a f.
La c
d
g
e de maximum de 10 personnes au total (élèves et enseignant-e-s)
a
e
e e à partir de la 9H (secondaire 1 et 2).

Jean-Marc Aebischer
Collaborateur pédagogique SSpo
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Freiburg, 10. November 2020
COVID 19 – Wiederaufnahme des Bewegungs-und Sportunterrichts (1H – 11H, S2)
nach den Herbstferien 2020
Schulsport
1.

Einleitung

Im Anschluss an die Erklärungen des Bundesrates vom 28. Oktober 2020 informiert das kantonale
Sportamt die Schuldirektionen und die bewegungs-und sportunterrichtenden Lehrpersonen der
obligatorischen und postobligatorischen Schule darüber, unter welchen Bedingungen der
Bewegungs- und Sportunterricht (BuS) nach den Herbstferien wieder unterrichtet werden kann.
2.

Referenzen

Verordnung COVID 19, besondere Lage vom 28.Oktober 2020;
Pressemitteilung des Bundesrates vom Mittwoch, 28.Oktober 2020;
Erlass des Freiburger Staatsrates vom Donnerstag, 30. Oktober 2020 über kantonale Massnahmen
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus für die obligatorische Schule;
> Hygiene und Abstandsregeln gemäss BAG;
>
>
>

3.

Grundsätze

Der Bewegungs-und Sportunterricht (BuS) ist ein Schulfach, welches im Schuljahr 2020/21 auch
wieder unterrichtet wird. Es liegt in der Verantwortung jeder Schule und ihrer bewegungs-und
sportunterrichtenden Lehrpersonen, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die drei BuS Lektionen durchführen zu können. Durch das Führen, zum Beispiel, von Schülerlisten soll die
Nachverfolgung der Personenkontakte garantiert werden. Der Unterricht erfordert Anpassungen in
der Organisation des Unterrichts und in der Wahl der Sportdisziplinen und Aktivitäten, um den
Richtlinien des BAG zu entsprechen.
4.

Empfehlungen für den BuS-Unterricht für die Primarschulstufe 1. und 2. Zyklus

Der Bewegungs-und Sportunterricht ist ab Schulbeginn 2020/21, ohne Einschränkung der Sportarten
und der Gruppengrösse auf allen Schulstufen wieder erlaubt. Dies gilt auch für Sportaktivitäten in
denen es zu engem Körperkontakt kommt.
5.

Empfehlungen für den BuS-Unterricht für den 3. Zyklus und die Sekundarschulstufe 2

Die Lehrpersonen der obligatorischen Schule und der Sekundarschulstufe 2, die Schülerinnen und
Schüler sowie die Studentinnen und Studenten ab der 9H müssen eine Schutzmaske tragen. Der
Bewegungs- und Sportunterricht ist möglich:
>
>

In der Sporthalle, mit Schutzmaske und eingehaltener Abstandsregel;
Im Freien, wenn eine Schutzmaske getragen oder wenn die Abstandsregel eingehalten wird.

Die Lehrpersonen müssen die Gesundheitsvorschriften des BAG respektieren.
Direc ion de l ins r c ion p bliq e, de la c l re e d spor DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Für alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler (SuS) ab der 9H der obligatorischen Schule
und Studentinnen und Studenten der Sekundarstufe 2:
Der BuS-Unterricht kann mit der ganzen Klasse durchgeführt werden;
Das Sporttreiben kann nur mit Schutzmaske stattfinden (Ausnahme: im Freien, wenn
Distanzregel befolgt wird);
> Die Distanzregel von 1.50m zwischen den SuS und zwischen den SuS und Lehrpersonen
respektieren;
> Die Hygienevorschriften des BAG respektieren;
> Der Körperkontakt zwischen SuS ist verboten.
>
>

5.1

Unterrichtete Sportdisziplinen und Aktivitäten

Im Allgemeinen können die von Lehrpersonen während des Fernunterrichts erdachten und
vorgeschlagenen Aktivitäten verwendet werden. Es sollten nur solche Sportdisziplinen und
Aktivitäten ausgeübt werden, die keinen Körperkontakt zwischen den Schülerinnen und
Schülern erfordern. Bedingt durch das Tragen der Schutzmaske, muss die Intensität angepasst
werden.
Zu bevorzugende Sportdisziplinen und Aktivitäten:
>
>
>
>
>
>
>

Individueller Tanz und Choreographie;
Leichtathletik (Rennen);
Orientierungslauf;
Training der konditionellen Faktoren (Circuit, Atelier oder Parcours);
Training der koordinativen Fähigkeiten (Circuit, Atelier oder Parcours);
Kleine Spiele ohne Kontakt und Material (Stafetten);
Schwimmen ohne Schutzmaske (ohne Wasserball).

Sportdisziplinen und Aktivitäten mit Material, aber ohne Körperkontakt:
(die Hände müssen vor und nach jedem BuS-Unterricht gereinigt werden)
Teamspiele ohne Körperkontakt (z.B: Baseball);
Rückschlagspiele (z.B: Badminton, Goba, Tisch Tennis, Tennis, Indiaka, Street Racket);
Technikübungen mit Material im Atelierbetrieb (Teamspiele, Geräteturnen, Leichtathletik-Wurfund Sprungdisziplinen);
> Spiele und Übungen mit Ball oder Federballaustausch.
>
>
>

Nicht empfohlene Sportdisziplinen und Aktivitäten:
>
>
>

6.
>
>
>
>
>
>

Rauf- und Ringspiele ;
Kampfsportarten ;
Teamspiele mit Körperkontakt (Basketball, Fussball, Handball, Unihockey, Wasserball, usw.).
Unterrichtsstandorte
Die Sporthallen sind offen und zugänglich für SuS und Lehrpersonen;
Die Sportanlagen im Freien sind offen und zugänglich für SuS und Lehrpersonen;
Die Umkleideräume sind offen und zugänglich für SuS und Lehrpersonen (Schutzkonzepte);
Die Duschen sind offen und zugänglich für SuS und Lehrpersonen (Schutzkonzepte);
Die Schulschwimmbäder sind offen und zugänglich für SuS und Lehrpersonen;
Wann immer möglich, sollte der BuS-Unterricht im Freien stattfinden;
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>

Wenn die Verschiebung zwischen Klassenzimmer und Sportanlage zu lang ist, kann der BuSUnterricht auf dem Pausenplatz oder bei schlechtem Wetter im Klassenzimmer oder anderen
überdachten Gebäuden stattfinden, zum Beispiel nach dem Programm «Schule bewegt».

7.

Hygienemassnahmen

Die Hygienemassnahmen des BAG bleiben aktuell und sind von allen SuS aller Schulstufen
anzuwenden.
Garderoben und Duschen können benutzt werden, wenn ein Schutzkonzept vorhanden ist.
Die SuS müssen unter anderem vor dem Eintritt in die Garderobe und bevor sie die Turnhalle
begehen, die Hände waschen / desinfizieren können. Wir empfehlen ihnen das Händewaschen /
Händedesinfektion vor und nach dem Sporttreiben zu beaufsichtigen.
Dafür müssen die SuS ab der 9H die Distanzregel (1.5m) auch in der Garderobe respektieren. Es
wird empfohlen die Klassen in zwei, drei Untergruppen in die Garderobe reinzulassen. Die
Schutzmaske muss dabei getragen werden.
Händeschütteln oder « shake hands, high five, checks » zwischen SuS ist zu unterbinden;
Umkleideräume und Duschen müssen mindestens einmal im Tag gereinigt werden;
Es ist nicht nötig das Sportmaterial nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wir empfehlen jedoch dies
mindestens einmal die Woche zu tun.
8.

Sicherheit

Die von den Kantonen erlassenen Richtlinien und Sicherheitsmassnahmen für die Sportdisziplinen
bleiben jederzeit in Kraft (Vgl. kantonale Richtlinien).
Es ist wichtig, dem Unfallrisiko durch die Wahl besonders gut angepasster Übungen vorzubeugen.
8.1

Verhalten im Fall eines Unfalls

Die kantonalen Weisungen und Empfehlungen sowie die Erste Hilfe Verfahren bleiben in Kraft
(Vgl. kantonale Weisungen).
9.

Freiwilliger Schulsport

Die bisher erwähnten Ausführungen und Empfehlungen gelten auch für den freiwilligen Schulsport.
Die maximale Gruppengrösse von 10 Personen (Schülerinnen und Schüler und Lehrer oder
Lehrerinnen) gilt nur ab der 9H (Sekundarstufe 1 und 2).

Jean-Marc Aebischer
Pädagogischer Mitarbeiter SpA

