
Ergänzende Regelungen für das Rudern an der Schillerschule gemäß den Maßnahmen- 

und Hygieneplan für das Rudern der Schillerschule am Schülerbootshaus der LHH nach 

den Sommerferien 2020  

1. Alle SuS die zum Training kommen, müssen sich an die aufgestellten Maßnahmen 

halten. Sollte dies nicht der Fall sein, darf nicht am Training teilgenommen werden.  

2. Ziel der Maßnahmen und Regelungen ist es, möglichst vielen SuS auch unter den 

gegebenen Umständen das Rudern zu ermöglichen und gleichzeitig eine möglichst 

große Kontinuität innerhalb der einzelnen Gruppen und Mannschaften herzustellen.  

Organisatorische Regelungen  

 Die SuS der Ruder-AG und ihre Eltern werden zum Ende der Sommerferien per Email 

über die neuen Regelungen für das Rudern informiert. Es besteht die Möglichkeit 

Rückfragen an die betreuenden Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter zu stellen.  

 Die SuS werden aufgefordert (gemeinsam mit ihren Eltern) zu schauen, an welchen 

Tagen sie am Training teilnehmen können und möchten.  

Möglich sind Dienstag 14:30 – 16:30 und 16:00 – 18:00; Mittwoch 14:30 – 16:30 und 

16:00 – 18:00 sowie Freitag 14:30 – 16:30 und 16:00 – 18:00 

 Idealerweise sprechen sich die SuS bereits mit Mitschüler*innen ab und bilden 

eigenständig (Teil-)Mannschaften. Hierfür wird den SuS eine Liste der Ruderer mit 

Vornamen sowie abgekürzten Nachnamen und den jeweiligen Jahrgängen zur 

Verfügung gestellt.  

 Die zu bildenden Mannschaften sind nur innerhalb eines Jahrgangs (in Ausnahmefällen 

eines Doppeljahrgangs (5& 6, 7& 8, 9& 10) möglich.  

 Die Regatta-Ruderer (ca. 20 SuS) schicken ihre Antworten bis Freitag, den 28.8. an die 

betreuenden Lehrkräfte. Um die vorgegebenen Maßnahmen am SBH zu prüfen, wird 

ausschließlich für sie ein vorläufiger Plan für KW 36 erstellt.  

 Die AG-Ruderer (ca. 40 SuS) schicken ihre Antworten bis Sonntag, den 30.8. an die 

betreuenden Lehrkräfte. Mit Hilfe dieser Angaben wird ein allgemeiner Plan für das 

Rudern ab KW 37 bis zu den Herbstferien erarbeitet.  

 Sollte ein/e Schüler*in nicht am zugeteilten Zeitslot am Training teilnehmen können, 

ist schnellstmöglich eine der betreuenden Personen zu informieren. In diesem Fall wird 

individuell geschaut, ob die Mannschaft in reduzierter Besetzung in einer anderen 

Bootsklasse rudern. Sollte dies nicht möglich sein, muss das Training für die 

betreffenden SuS ausfallen. Im Ausnahme fall kann geschaut werden, ob ein/e 

Schüler*in aus dem gleichen Jahrgang/Doppeljahrgang einspringen kann.  

 Für das Rudern nach den Herbstferien werden noch Durchführungsmöglichkeiten 

erarbeitet.  

 

 

  


