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Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts im Fach 

Eurythmie 

Eurythmieunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen des schulischen Hygieneplans 

statt. 

Die Fachschaft Eurythmie unterstützt sich gegenseitig in pädagogisch-praktischen Fragen. 
 
Ergänzende hygienische Rahmenbedingungen 

 Alle Bewegungsfächer finden unter den allgemeinen Rahmenbedingungen des 
Rahmenhygieneplans statt.  

 Auf Körperkontakt wird verzichtet. 

 Abstand min. 1,5m jederzeit zwischen allen Beteiligten (Schüler:innen, Lehrkraft)  

 Stoß-/ Querlüften:  
Bei Gruppenwechsel und in Pausen!  
Während des Unterrichtes: Mit CO²-Messgerät mindestens alle 45 Minuten für mindestens 5 
Minuten oder wenn es das Messgerät verlangt. 
Ohne Co²-Messgerät zusätzlich mindestens alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten 

 Sofern bei einzelnen Schüler:innen keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB/OP-Maske 
besteht, soll verstärkt auf eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet 
werden.  

 Mischgruppen (Klasse a/b/c): Kommen in einer Lerngruppe Schüler:innen aus 
verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, ist, zusätzlich zum 
Mindestabstand, auf eine blockweise Sitz- / Steh-./ Bewegungsordnung der Teilgruppen 
im Unterrichtsraum zu achten. 

 Sofern bei Vorliegen entsprechender Inzidenzwerte in den Grundschulstufen während des 
Unterrichts ein Mindestabstand an sich nicht erforderlich ist, so sollte im Eurythmieunterricht 
dennoch auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet werden.  

 
Materialien 

 Eurythmiekleider:  
 werden einer Person erkennbar zugeordnet (Klebeetikett o.ä.). 
 werden vor Personenwechsel gewaschen. 

 Stäbe, Kugeln und andere gemeinsam genutzte Materialien dürfen während des Unterrichtes 
nicht weitergegeben werden und sind nach Gebrauch zu reinigen.  

 Sollte die Reinigung einzelner, gemeinsam genutzter Arbeitsmittel materialbedingt oder 
aus zwingenden pädagogischen Gründen bzgl. des Unterrichtsablaufes nicht möglich sein, 
sind vor und nach Beginn des Unterrichtes bzw. der Nutzung der Materialien die Hände 

gründlich zu wachen und die Benutzer sollen darauf hingewiesen werden, dass in 
diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt 
mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.   



Räumlichkeiten 

 Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die 
Unterrichtsräume geltenden Vorgaben genutzt werden (Lüftung, Abstand,…).  

 Für den Eurythmiesaal/Festsaal und andere zum Eurythmieunterricht genutzte Räumlichkeiten gilt 
eine Beschränkung der Übungszeit einer Gruppe auf zwei Unterrichtsstunden.  
 

Unterrichtsgestaltung 

 Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Eurythmie mit MNB/OP-Maske und 
Mindestabstand ggf. besondere Bedeutung bei (insb. keine hochintensiven Dauerbelastungen, 
geeignete Pausengestaltung, geeignete Räumlichkeiten,…).  

 Zulässig ist bei dauerhafter Einhaltung von 1,5 Meter Mindestabstand und somit in Abhängigkeit 
der Räumlichkeiten und Gruppengrößen: 

 Kreisaufstellung 

 Laufen von Eurythmieformen, durchdringend, unisono oder auch in unterschiedliche 
Richtungen sofern dabei das Tragen einer MNB/OP-Maske zumutbar ist. Dabei ist nach 
Möglichkeit auf schnelle Tempi zu verzichten. 

 Strecken, Knien, Sitzen; alle Laute, alle Töne, alle Seelengesten etc. 

 Der Eurythmieunterricht im Freien kann bevorzugt werden, soweit die Witterungsbedingungen 
eine Betätigung im Freien erlauben.  

 Im Freien ist Eurythmie im reinen Klassenverband (keine Mischgruppen) ohne MNB/OP-
Maske möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten und zu 
Unbeteiligten eingehalten werden kann.  


