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Informationen zu den Sportmentoren-Übungszeiten im SoSe 2021

Liebe Sportstudierende,
dieses Dokument bündelt alle Informationen zu den so genannten Sportmentoren-Übungszeiten im SoSe
2021, die im Rahmen des Sportmentoren-Programms des Arbeitsbereichs Kindheits- und
Jugendforschung im Sport angeboten werden und Ihnen die Möglichkeit geben, sich auf die
fachpraktischen Prüfungen im Bereich Theorie und Praxis der Sportarten vorzubereiten.

Ziel der Sportmentoren-Übungszeiten
Der ursprüngliche Grundgedanke des gesamten Sportmentoren-Programms ist es, dass Studierende, die
in einer Sportart besondere sportmotorische und/oder fachdidaktische Expertise besitzen (im folgenden
Sportmentor*innen genannt) Studierende mit Schwierigkeiten bei der Bewältigung der fachpraktischen
Prüfungsanforderungen im Bereich Theorie und Praxis der Sportarten (im folgenden Sportmentees
genannt) im Vorbereitungsprozess individuell unterstützen. Die hier vorgestellten SportmentorenÜbungszeiten geben unter den Bedingungen der Corona-Pandemie den Rahmen für diese
Betreuungssituation von Sportmentor*innen und Sportmentees. Sie sind – zum jetzigen Zeitpunkt – für
Sie als Sportmentees die einzige Möglichkeit, sich im aktuellen Semester in den Sportstätten der Lehrund Forschungseinheit Sport auf die fachpraktischen Prüfungen vorzubereiten.

Beginn und Ende der Sportmentoren-Übungszeiten
Die Sportmentoren-Übungszeiten beginnen ab Montag, den 31.05.2021, und finden grundsätzlich
jeweils wöchentlich zur gleichen Zeit bis zum Ende der Prüfungswochen Ende Juli statt. In allen
Sportarten, in denen Sportmentor*innen zur Verfügung stehen, wird pro Mentor*in eine Übungszeit
angeboten. Eine Übersicht aller Sportmentoren-Übungszeiten ist folgender Homepage zu entnehmen:
https://www.buchsys.de/paderborn/angebote/aktueller_zeitraum/index.html#bs_as
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Rahmenbedingungen zur Teilnahme der Sportmentees
Um an den wöchentlich immer zur gleichen Zeit stattfindenden Terminen teilnehmen zu können, müssen
Sie sich jede Woche neu über das Buchungssystem des Hochschulsports Paderborn anmelden:
https://www.buchsys.de/paderborn/angebote/aktueller_zeitraum/index.html#bs_as
Die einzelnen Termine werden für die bevorstehende Woche jeweils sonntags vor dem Beginn der
neuen Übungswoche um 08:00 Uhr morgens freigeschaltet. Die Anmeldung endet am Tag vor der
jeweiligen Sportmentoren-Übungszeit um 00:00 Uhr. Ist das Buchungsfeld zur Anmeldung "grün", sind
freie Plätze vorhanden; ist das Buchungsfeld "rot" (also ausgebucht), sind alle zur Verfügung stehenden
Plätze belegt und Sie werden auf der Warteliste gelistet.
Jede Sportmentoren-Übungszeit kann aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen von maximal 15
Studierenden gebucht werden. Ohne Anmeldung ist keine Teilnahme an der SportmentorenÜbungszeit möglich! Zudem ist Ihre Anmeldung verbindlich. Falls Sie dennoch kurzfristig absagen
müssen, muss dies bis vier Stunden vor Beginn der Sportmentoren-Übungszeit schriftlich über den
direkten Kontakt zur/m Sportmentor*in erfolgen (E-Mail direkt über das Buchungssystem).
Inhalte der Sportmentoren-Übungszeiten
Im Rahmen der verschiedenen Sportmentoren-Übungszeiten steht Ihnen ein*e Sportmentor*in für
individuelle Fragen, Probleme und konkrete Hilfestellungen in Bezug auf die Vorbereitung der
fachpraktischen Prüfungsinhalte zur Verfügung. Die Sportmentoren-Übungszeit ist keine
durchgeplante Trainingseinheit. Sie sprechen den/die Sportmentor*in mit konkreten Fragen bzw.
Problemen an. Deswegen müssen Sie die Prüfungsbedingungen in der jeweiligen Sportart kennen.
Voraussetzungen für Ihre Teilnahme an der Sportmentoren-Übungszeit sind die im Hygienekonzept des
Departments Sport & Gesundheit genannten Kriterien (keine Krankheitssymptome, kein Kontaktrisiko zu
einer infizierten Person).
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Einbettung in das Hygienekonzept des Department Sport und Gesundheit
Für alle Sportmentoren-Übungszeiten gelten die Inhalte des Hygienekonzepts des Department Sport
und Gesundheit, welches bereits aus den fachpraktischen Lehrveranstaltungen bekannt ist. Zu
jeder einzelnen Sportmentoren-Übungszeit ist daher ebenfalls der Screening-Fragebogen vollständig
auszufüllen und mitzubringen. (Die Sportmentor*innen sammeln diese ein und übergeben sie an die
Projektmitarbeiterin zur vierwöchigen Dokumentation. Anschließend werden die Screening-Fragebögen
vernichtet). Zudem sind das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes sowie das Ein- und
Ausloggen mit der #darfichrein-App verpflichtend. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch an
die Teststrategie des Departments Sport und Gesundheit erinnern. Bitte testen Sie sich eigenständig,
solidarisch und selbstverantwortlich mindestens zwei Mal pro Woche auf eine COVID-19 Erkrankung.
Falls Sie Fragen zu den Sportmentoren-Übungszeiten haben, wenden Sie sich an Carolin Waltert
(Mitarbeiterin des Programms; carolin.waltert@uni-paderborn.de).
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