„Fit für die Ganztagsschule“
Unter diesem Motto fand die Übungsleiterfortbildung mit 15 Unterrichtseinheiten im
Sportzentrum der Universität Regensburg statt.
Neben wichtigen Informationen rund um das Thema Kooperation mit Ganztagsschulen,
Finanzierung, Personaleinsatz und Gelingensfaktoren für eine stabile und langfristige
Kooperation stand vor allem die praktische Umsetzung von Angeboten an Ganztagsschulen
im Vordergrund.
Übungsleiter und Sportlehrer stehen im Ganztag meist vor der Herausforderung mit
großen, heterogenen Gruppen, eventuell wenig Platz und wenig Geräten ein attraktives
Bewegungsangebot zu zaubern, das alle Kinder abholt. Gerade im Ganztagsschulbereich,
wo viel gesessen wird und Kinder wenige Rückzugsmöglichkeiten finden, ist ein Ventil
besonders wichtig. Alles Angestaute soll freigelassen werden, Kinder sollen ihren
natürlichen Bewegungsdrang ausleben dürfen und der Spaß und die Freude an Bewegung
und Sport soll vermittelt werden.
Das ist eine große Aufgabe. „Fit für die Ganztagsschule“ zielt genau auf diese Aufgabe ab:
Spiel und Sport mit Alltagsmaterialien, kreativ koordinieren mit Bewegungskünsten,
Ballschule, Integrative und Wettkampfspiele mit und ohne Geräte, Spielevariationen bei
unterschiedlichen Gruppenbedürfnisse… Das waren die Themen, die bei den Teilnehmern
auf ein sehr positives Feedback gestoßen sind und genau am Puls des praktischen
Ganztagseinsatzes liegen.
Unsere Sportvereine mit ihren Übungsleiter, Sportlehrern und Freiwilligendienstleistenden
sind die Experten in Sachen Sport, daher wünschen sich die meisten Ganztagsschulen
einen Sportverein als Partner. Sportvereine können diesen Wunsch nicht immer erfüllen.
Zumeist fehlt Personal. Ehrenamtliche Übungsleiter können zu Zeiten der Ganztagsschulen
(meist früher Nachmittag) oft nicht zur Verfügung stehen. Hauptamtliches Personal wäre
die perfekte Lösung. Doch wie soll dies finanziert werden? Wie kann ich mich als Verein
hin zum Ganztag entwickeln. Welche Schritte sind notwendig? Für diese Fragen finden wir
mit Ihnen zusammen eine Antwort mit unserem Intensivcoaching der BSJ-Agentur „Sport
im Ganztag“. Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bei uns.
Bayerische Sportjugend, Birgit Dethlefsen, 089/15702-512, birgit.dethlefsen@blsv.de
Übungsleiterfortbildungen „Fit für die Ganztagsschule“, Webinare zu diesem und
ähnlichen Themen finden Sie unter www.blsv-qualinet.de

Die hoch motivierten Teilnehmer von „Fit für
die Ganztagsschule“ hatten sichtlich Spaß

