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Bewerbungsstart des FWD Jahrgangs 2020/2021
Der aktuelle Bewerbungszeitraum ist bereits in vollem Gange. Uns haben bereits viele
Bewerbungen für die Stellen in den Freiwilligendiensten im Sport erreicht, welche wir umgehend
an Sie zur Bearbeitung weiterleiten. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie nochmals auf die
umfassenden Werbemöglichkeiten hinweisen, wie Sie Ihre FWD-Stelle bestmöglich bewerben
können. Unter www.freiwilligendienste.bsj.org finden Sie ein umfangreiches Angebot an
Werbematerialien.
Corona-Pandemie
Das Coronavirus stellt unsere Gesellschaft aktuell vor große Herausforderungen und macht auch
vor dem organisierten Sport nicht Halt. Die derzeitige Situation trifft folglich auch Sie als
Einsatzstelle – seit dem 16.03.2020 sind alle Freiwilligen vorerst bis einschließlich 19.04.2020
freigestellt. Wir werden hier natürlich zeitnah informieren, wie es ab dem 20.04. weitergeht. Mit
der Freistellung wollen wir in erster Linie die Gesundheit der Freiwilligen schützen, aber durch den
Wegfall des Einsatzstellenbeitrags auch den Einsatzstellen im finanziellen Rahmen
entgegenkommen. Bei Fragen/Problemen/etc. rund um das Thema „Freiwilligendienste und
Coronavirus“ können Sie sich jederzeit sehr gerne an Ihren Bildungsreferenten wenden. Alle
Informationen zum Coronavirus finden Sie aber auch auf der BLSV-Website unter
www.blsv.de/coronavirus.
Ministerium fördert Freiwilligendienste im Ganztag
Sehr Erfreuliche Entwicklung - ab dem Schuljahr 2020/2021 wird der Einsatz der Freiwilligen in der
Ganztagsschule hinsichtlich Finanzierung und Umfang der Einsatzzeit neu geregelt. Mit dem neuen
Modell „FWD Sport im Ganztag“ können wir folglich eine noch bessere Zusammenarbeit von
Sportvereinen und Ganztagsschulen fördern und bestmöglich bei der Umsetzung unterstützen.
Welche Vorteile hat dies für Sie als BLSV-Verein?
• Aufbau von (langfristigen) Kooperationen sowie Zugang zu Schulsporthallen
• Chance der Mitgliedergewinnung durch Kooperationsmodell
• Gute Voraussetzungen zur Einbindung von Freiwilligen - gerade für kleinere Vereine
• Reﬁnanzierung von 95% des Einsatzstellenbeitrags
Was sind die Rahmenbedingungen?
Die Bayerische Sportjugend im BLSV fungiert wie gewohnt als Träger und Ansprechpartner der „FWD
Sport im Ganztag“. Dabei nutzen wir die bewährten Strukturen zur Begleitung der Freiwilligen sowie
zur Unterstützung der Sportvereine. Beginn der Umsetzung ist das Schuljahr 2020/2021 mit Start
zum 24.08.2020. Hier die konkreten Rahmenbedingungen:
•
•
•

Insgesamt stehen 50 Plätze zur Verfügung
ÜL-C Ausbildung mit Beginn am 24.08. sowie drei weiteren Seminaren (Einführungs-,
Zwischen- und Abschlussseminar) in den Schulferien
Aufteilung von 70/30, d.h. 70% Einsatz in der Ganztagsschule und 30% im Sportverein

Um möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit zu geben, von diesem neuen Modell zu profitieren, wird
pro teilnehmender Einsatzstelle vorerst ein Platz vergeben. Zu den gewohnten Bewerbungsunterlagen
muss das Formular zur Kooperationsvereinbarung beigelegt werden.

Wie kann ich als Verein das Angebot nutzen?
Damit auch Sie von diesem neuen Angebot profitieren können, benötigen wir von Ihnen folgende
Unterlagen:
• Anerkennung als Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst. Die notwendigen Antragsunterlagen
finden Sie unter folgendem >Link<. Sollten Sie für den Bundesfreiwilligendienst bereits
anerkannt sein, benötigen wir keine erneute Anerkennung.
• Bedarfsmeldung zur Ausschreibung der Stelle
• Teilen Sie uns im Rahmen einer Stellenzusage kurz per Mail mit, dass Sie den/die Bewerber/in
für den „FWD Sport im Ganztag“ einsetzen möchten.
Welche Kosten kommen auf mich als Verein zu?
Der Einsatzstellenbeitrag pro Freiwilligendienstleistenden beläuft sich auf monatlich 450 Euro.
Dazu kommen:
• Kosten für die Übungsleiter-C Ausbildung
• Reisekosten zu den Seminaren
• Kosten für die Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)
Wie kann ich die Kosten refinanzieren?
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kultusministerium wird der monatliche Einsatzstellenbeitrag
zu 95% refinanziert. Die Kostenerstattung erhalten Sie als Verein in zwei Raten ausbezahlt (zu
Beginn des Dienstes und nach sechs Monaten). Sie als Verein schließen hier lediglich eine
Kooperationsvereinbarung mit der Ganztagsschule über den „FWD Sport im Ganztag“ ab und
ermöglichen so die Refinanzierung.
Was passiert, wenn die 50 Plätze ausgeschöpft sind?
Ein Einsatz eines Freiwilligen im Sport im Ganztag ist auch weiterhin außerhalb dieses Angebots
möglich, allerdings zu neuen Honorarsätzen. Hier sind wir aktuell in Verhandlungen mit dem
Ministerium, wie sich die Honorarsätze dann aufbauen. Sobald uns hier Informationen vorliegen,
werden wir Sie informieren.
Einsatzstellenbeitrag ab 2020/2021
Ab dem Jahrgang 2020/2021 wird der monatliche Einsatzstellenbeitrag um 10,00 EUR auf 450,00
EUR/Monat gesenkt. Im Gegenzug dazu werden allerdings keine Kosten mehr für die externen
Bildungstage erstattet werden. Diese sind künftig von den Einsatzstellen selbst zu tragen. Ebenso
werden künftig die Kosten für die Übungsleiter-C Ausbildungen in Rechnung gestellt.
Davon unberührt bleiben die Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminare.
AnleiterInnentreffen in München und Webinar
Im Februar dieses Jahres fand wieder das alljährliche AnleiterInnentreffen statt. Dabei konnten
sich zahlreiche AnleiterInnen über verschiedene Themen direkt austauschen und ihre Erfahrungen an
andere Einsatzstellen weitergeben. Im darauffolgenden Webinar wurden die wichtigsten Ergebnisse
noch einmal zusammengefasst und präsentiert. Auch hier hatten die vielen Teilnehmer noch einmal die
Chance sich gegenseitig auszutauschen.
Auf unserer Website im >Downloadbereich< für Einsatzstellen besteht die Möglichkeit das Webinar
nachträglich anzuschauen.
Masernimpfschutz
Nach §20 Abs 9 des Infektionsschutzgesetzes muss ab sofort ein Nachweis zur Impfung gegen
Masern vorgelegt werden, wenn ein Einsatz in einer Gemeinschaftseinrichtung (z. B. Kindergarten,
Schule) erfolgt. Näheres dazu finden Sie >HIER< im Downloadbereich für Einsatzstellen auf unserer
Website.

