
Sportunterricht und Sportnoten an der Fachmaturitätsschule Basel 
(gültig ab 23. November 2020 mit Revision vom 09.12.2020 bzw. 1.3.2021 und bis auf 
weiteres) basierend auf dem kantonalen Konzept für die Sekundarschule Basel 

Aufgrund der angepassten kantonalen Regelung, dass sowohl Breiten- als auch Schulsport 

in geschlossenen Sportanlagen seit 6.1.2021 und Schulsport auf der Sekundarstufe II auch 

nach dem 1. März 2021 nicht gestattet ist, findet ein alternatives Bewegungsprogramm statt, 

das nicht schweisstreibend ist und keine Garderobenbenutzung erfordert. Ab 1. März fällt 

der Neigungssportunterricht in den 2. Klassen zudem ersatzlos aus. Die Schüler*innen 

bleiben in Randstunden zu Hause bzw. begeben sich dorthin. Wenn die Sportlektion 

zwischen zwei Fachlektionen stattfindet, nutzen die Schüler*innen die ausfallende Lektion für 

ruhiges Arbeiten im Schulhaus, wobei zu jedem Zeitpunkt die Schutzmassnahmen strikte 

einzuhalten sind.  

Beurteilung und Sportnoten 

1. und 2. Klassenstufe 

Aufgrund der verschärften Bedingungen ist die Sportnote im Schuljahr 2020/2021 im zweiten 
Semester der 1. und 2. Klassenstufe (wie bereits im ersten Semester) nicht promotionsre-
levant. Die entsprechende Verordnungsanpassung ist in Vorbereitung. Im Zeugnis wird le-
diglich ein „besucht“ beim Fach Sport eingetragen. 

3. Klassenstufe (Abschlussklassen) 

Die Sportnote bleibt in den Abschlussklassen promotionsrelevant und wird im 

Abschlusszeugnis mit den anderen Noten verrechnet. 

Es sind aber (wie im 1. Semester) nur zwei statt drei ganze Noten für die Zeugnisnote 

erforderlich. 

Die erste Note des 2. Semesters wird spätestens bis Ende März erhoben und folgt möglichst 
aus den Inhalten, die im Regelunterricht mit Alternativprogramm (ruhig, nicht schweisstrei-
bend) im Ganzklassenunterricht erarbeitet wurden (z.B. Jonglieren, Diskus etc.), wobei die 
Neigungssport-Lehrpersonen durch die Regelsport-Lehrpersonen instruiert werden können, 
was im Unterricht im Hinblick auf die zu generierende Note vorwiegend geübt werden soll. 

Die zweite Note soll zwischen Ostern und dem Notenschluss im Mai generiert werden. Für 
die Zeit nach Ostern hoffen wir auf weitere Lockerungen im Sportbereich.  

An den Mittwochnachmittagen werden für die Schüler*innen, die sich für eine Sport-
Abschlussprüfung angemeldet haben, Tutorials angeboten, in denen sich die Schü-
ler*innen in Kleingruppen und begleitet von einer Regelsportlehrperson auf die an der Ab-
schlussprüfung gefragten Kompetenzen vorbereiten können.  

Können bis zum Notenschluss wegen krankheits- oder Quarantäne-bedingten Absenzen 
nicht mindestens zwei Noten erhoben werden, kann die Zeugnisperiode für einzelne Schü-
ler*innen oder ganze Klassen verlängert werden. Wer ohne triftigen Grund am Nachholter-
min fehlt, erhält für die nicht erbrachte Leistung die Note 1. 

Falls es absehbar ist, dass bis zum Notenschluss gar keine Note erhoben werden kann, so 
erfolgt am Ende des Semesters (nach dem regulären Notenschluss) eine von der Fachgrup-
pe festgelegte und von der Lehrperson des Regelsportunterrichts abgenommene Semester-
leistung, auf die eine individuelle Vorbereitung möglich ist und die unter Einhaltung der Hy-
gienemassnahmen erbracht werden. Wer nicht zu dieser Prüfung antritt, erhält die Note 1. 


