Rundschreiben vom 09.11.2020
Liebe Anleiterinnen und Anleiter,
liebe Einsatzstellen,
herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage vom 30.10.2020. Auch wenn aufgrund der
Kurzfristigkeit nicht für alle Freiwilligen eine Rückmeldung abgegeben werden konnte, so haben wir
durch die knapp 270 Rückmeldungen ein gutes Stimmungsbild von der aktuellen Situation in Ihren
Einsatzstellen erhalten, auf Grundlage dessen wir nun die weitere Vorgehensweise festlegen
konnten.
Keine Freistellung zum jetzigen Zeitpunkt
Aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Lockdown und dem Stimmungsbild der Umfrage werden
wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Freistellung der Freiwilligen umsetzen. Diese Entscheidung spiegelt
den Stand zur aktuellen Situation wider. Wir hoffen alle, dass die derzeit ergriffenen Maßnahmen der
Politik erfolgreich sind und der Sportbetrieb im Anschluss an den aktuellen Teil-Lockdown
(stufenweise) wieder geöffnet werden kann. Sollte es Entwicklungen geben, die längerfristig einen
Einsatz von Freiwilligen in der Einsatzstelle ausschließen, werden wir die Situation neu bewerten.
Sollten die derzeitigen Beschränkungen bereits dazu führen, dass der Freiwilligendienst in Ihrer
Einsatzstelle nicht mehr fortgeführt werden kann, bitten wir darum, sich unmittelbar mit der
zuständigen pädagogischen Fachkraft in Verbindung zu setzen.
Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige
In der jetzigen Situation wird natürlich die Regelung von mind. 50% praktischer Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen im FSJ ausgesetzt. Neben den bereits in unserer Email vom 30.10.2020 genannten
alternativen Einsatzmöglichkeiten können die Freiwilligen Sie jetzt dabei unterstützen, Ihren Verein
gut durch den Winter zu bringen. Das können beispielsweise Tätigkeiten sein wie…
- …Projektarbeit für das notwendige Projekt im FWD
➔ Profitieren Sie von den Ideen, die junge kreative Köpfe in Ihren Verein hineintragen
- …Schaffung von digitalen Vereinsangeboten (z. B. Online-Trainings, Videos, etc.)
➔ Halten Sie den Kontakt mit Ihren Mitgliedern und zeigen Sie „Wir sind weiterhin für Euch
da!“
- …Unterstützung bei der Durchführung von digitalen Versammlungen (z. B.
Jahreshauptversammlung, Gremiensitzung, …)
➔ Freiwillige sind meist technikaffin und haben bereits Erfahrung mit verschiedenen neuen
Medien gesammelt
- …Durchführung von digitalen Bildungstagen
➔ Freiwillige können die jetzige Phase zur persönlichen Fort- und Weiterbildung nutzen
Ein besonderes Anliegen ist uns als Bayerische Sportjugend im BLSV, Kinder und Jugendliche durch
diese schwierige Phase zu begleiten. Gerade Kinder und Jugendliche sind besonders von den
Kontaktbeschränkungen seit Beginn der Corona-Pandemie betroffen. Auch hier können Freiwillige
über virtuelle Kanäle oder telefonisch einen wichtigen Beitrag für die (jungen) Mitglieder Ihres Vereins
leisten.
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt in unseren FAQ unter www.blsv.de/coronavirus und in
unseren sozialen Medien. Darüber hinaus steht unser BLSV Service-Center unter der Mail-Adresse
service@blsv.de sowie zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Tel. +49 89 15702 400 für allgemeine
Rückfragen zur Verfügung.

Rundschreiben vom 30.10.2020
Liebe Anleiterinnen und Anleiter,
liebe Einsatzstellen,
aufgrund der dramatischen Entwicklung des Infektionsgeschehens in den vergangenen Tagen hat die
Bayerische Staatsregierung umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
beschlossen. Die Beschlüsse, die auch tiefgreifende Auswirkungen auf den organisierten Sport in
Bayern haben, gelten bayernweit ab Montag, den 2. November.
In den letzten Wochen und Monaten, aber auch seit Bekanntwerden der neuen Einschränkungen für
den Sport haben uns bereits zahlreiche Rückmeldungen zur Vorgehensweise in den
Freiwilligendiensten erreicht. Wir wollen uns nun ein konkretes Bild über die Situation bei Ihnen vor
Ort verschaffen.
Daher möchten wir Sie bitten, die folgende Umfrage bis zum 04.11.2020 auszufüllen, damit wir Ihre
Meinungen aufgreifen, die einzelnen Situationen bewerten und die nächsten Schritte einleiten
können:
https://forms.gle/i2tg2qijwcoZFARw5
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!
Zusätzlich geben wir Ihnen gerne Anregungen mit, wie die Freiwilligen auch während der
Reduzierung des Sportangebotes Ihre Einsatzstellen und deren Mitglieder gut unterstützen können:
• Digitale Sportangebote, die zuhause durchgeführt werden können
• Digitale Begleitung von Kindern und Jugendlichen/ digitale Begegnungsräume ermöglichen
• Unterstützung von älteren und/oder kranken Menschen
• Einkaufs- und Versorgungsdienste, welche ggf. auch vom Verein zur Verfügung gestellt
werden.
• Unterstützung bei der Einhaltung von Hygienemaßnahmen (z. B. Aufstellen von
Desinfektionsmittel)
Ebenso können Freiwillige bereits jetzt intensiv an ihren Projekten arbeiten oder Bildungsangebote
wahrnehmen. Auch digitale Bildungsangebote werden in diesem Jahrgang als Bildungstag anerkannt.
Generell finden Sie viele wichtige Hinweise und Informationen zur Corona-Pandemie in den FAQ des
Bayerischen Landes-Sportverbandes unter www.blsv.de/coronavirus. Dort finden Sie auch erste
Hinweise rund um eine mögliche Kurzarbeit.

Rundschreiben vom 14.10.2020
Liebe Einsatzstellenverantwortliche,
nachdem nun die ersten Wochen im Freiwilligendienste Jahrgang 2020/21 absolviert sind, die
Freiwilligen sich einarbeiten konnten und auch die ersten Seminare durchgeführt wurden, melden wir
uns wieder mit einem aktuellen Rundschreiben.
Start-Up Online Seminar
Das Start-Up Seminar wird Ihnen in diesem Jahr als Aufzeichnung zur Verfügung zu gestellt. Es ist
nicht nur an neue Einstellen und neue Anleiterinnen und Anleiter gerichtet. Wir informieren in diesem
Jahr auch über Neuerungen im Vergleich zum letzten Jahrgang, was auch für etablierte Anleitungen
von Interesse ist. Die Inhalte wurden etwas verschlankt. Dafür bieten unsere Bildungsreferentinnen
und Bildungsreferenten einen zusätzlichen Austausch in Form eines digitalen Treffens mit den
Einsatzstellen der jeweiligen Seminargruppe an.
Zur Aufzeichnung gelangen sie über folgenden Link: Freiwilligendienste Start-Up 2020/21
Einsatzstellenbeitrag
Trotz gestiegener Kosten konnten wir eine Erhöhung des Einsatzstellenbeitrages für 2020/21
vermeiden und diesen sogar auf das Niveau von 2016, auf 450,- €/Monat zurücksetzen. Im Gegenzug
dazu werden allerdings keine Kosten mehr für die externen Bildungstage erstattet. Diese sind künftig
von den Einsatzstellen selbst zu tragen. Ebenso werden künftig die Kosten für die Übungsleiter-C
Ausbildungen von den Einsatzstellen getragen. Die Rechnungen zur Übungsleiter C Ausbildung
wurden an die Freiwilligen (Teilnehmer der Ausbildung) versandt und können über das QualiNET (→
www.blsv-qualinet.de) als PDF durch die Freiwilligen abgerufen werden. Davon unberührt bleiben die
Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminare. Wir informierten hierzu bereits in unserem
Freiwilligendienste Aktuell Ausgabe 2/2020 (→ www.bsj.org). Der Einsatzstellenbeitrag für August
und September wird in den kommen Tagen von Ihrem Vereinskonto abgebucht werden.
Taschengeld
Um die Freiwilligen zu registrieren, anzulegen und Sozialversicherungsabgaben abführen zu können
und ihnen somit auch ihr Taschengeld auszahlen zu können, benötigen wir alle eingeforderten
Personalunterlagen vollständig. Stichtag ist jeweils der 10. eines Monats. Von den meisten
Freiwilligen haben wir mittlerweile alle Unterlagen. Diese Freiwilligen haben bereits ihr Taschengeld
überwiesenbekommen. Von einigen Freiwilligen fehlen uns jedoch noch Informationen. Erst wenn alle
Unterlagen vollständig sind kann das Taschengeld ausbezahlt werden. Die Freiwilligen erhalten dann
ihr Taschengeld dann rückwirkend kumuliert.
Bayerische Kinder- und Jugendsportkonferenz
Die Bayerische Kinder- und Jugendsportkonferenz am 17. Oktober 2020 findet ONLINE statt erstmals im Live-Stream am Vormittag! Am Nachmittag gibt es darüber hinaus Online-Workshops zu
verschiedenen Themen. Die Teilnahme dient auch zur Lizenzverlängerungen u.a. des Übungsleiters
C Breitensport Kinder/Jugendliche (8 UE) weitere Informationen sowie die Anmeldung über:
www.blsv-qualinet.de; Veranstaltungsnummer 200KONFERENZ0120

