Ausschreibung

Engagement und Teilhabe im Sport in der Schule
Für eine bewegte Zukunft !

Deutscher 2011/2012
Schulsportpreis

SCHULSPORT

des DOSB und der dsj
Bewegung, Spiel und Sport sind unaustauschbare Bestandteile des
Bildungsauftrags in der Schule. Um Kindern und Jugendlichen ein
bewegungsfreundliches und ganzheitliches Umfeld im Kontext der
Schule zu bieten, ist oftmals ein bewegungs-, spiel- und sportbezogenes
Engagement im Sport in der Schule unverzichtbar.
Insofern existieren im Bereich des Sports in der Schule zahlreiche
Möglichkeiten, sich zu engagieren. Sowohl Schülerinnen und Schüler,
Lehrkräfte, in Schulen agierende Übungsleiterinnen und Übungsleiter
als auch Eltern können hier ein sinnvolles Wirkungsfeld finden.
Der Schwerpunkt des aktuellen Wettbewerbs liegt auf der Auszeichnung von erprobten bewegungs-, spiel- und sportbezogenen Modellen, Konzepten und Projekten im schulischen Kontext, die Engagement und Teilhabe im Schulsport und in den Strukturen des
organisierten Sports fördern.

Ziel des Wettbewerbs
ist es, innovative und beispielhafte praktisch bewährte Konzepte
auszuzeichnen, die auch anderen Schulen und Sportvereinen Anregungen für eigene Vorhaben bieten können.

Preise & Auszeichnungen

Terminsache

Der Deutsche Schulsportpreis des Deutschen
Olympischen Sportbundes und der Deutschen
Sportjugend ist insgesamt mit 10.000,- Euro
dotiert und verteilt sich auf die ersten drei
Preisträger wie folgt:

Einsendeschluss der Bewerbungs-

1. Preis:
2. Preis:
3. Preis:

5.000,- Euro
3.000,- Euro
2.000,- Euro

Alle empfehlenswerten Projekte/Maßnahmen werden
als Best-Practise-Beispiele in der Projektdatenbank
der Deutschen Sportjugend auf www.jugendprojekteim-sport.de veröffentlicht.
Die Verleihung der Preise wird im Rahmen einer
Festveranstaltung im Mai/Juni 2012 stattfinden, zu
der die Preisträger selbstverständlich eingeladen
werden.

unterlagen ist der

09. Januar 2012

Bewerbung online
Die Bewerbung ist nur „online“ möglich.
Alle Informationen zum Deutschen
Schulsportpreis 2011/2012 sowie das
Bewerbungsformular finden Sie unter:

www.dsj.de/Schulsportpreis
Für Rückfragen steht Ihnen
Ute Barthel unter
Tel. 069 / 67 00 322 oder
E-Mail: barthel@dsj.de
gerne zur Verfügung.
Konzeption und Umsetzung:
Deutsche Sportjugend
im DOSB e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Teilnahmeberechtigt
sind Schulen aller Schulformen der Bundesrepublik Deutschland, alle
deutschen Schulen im Ausland sowie alle Sportvereine. Die Teilnahme
erfolgt über eine Online-Bewerbung, die - wenn möglich - Sportverein
und Schule gemeinsam einreichen sollten.
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