Bewerbung online

Der Deutsche Schulsportpreis des Deutschen Olympischen

Die Bewerbung ist ausschließlich “online” über unser Bewerbungs-

Sportbundes und der Deutschen Sportjugend ist insgesamt

formular möglich. Ihre Bewerbung kann dort abgespeichert und bis

mit 10.000,- Euro dotiert und verteilt sich auf die ersten

zum endgültigen Einreichen bearbeitet werden. Zusätzlich informierende

drei Preisträger wie folgt:

Dateien (wie z.B. Fotos, Schulprogramme, Leitbilder etc.) können

Für eine bewegte Zukunft !

Deutscher 2011/2012
Schulsportpreis

dorthin hochgeladen werden.

1. Preis

5.000,- Euro

www.dsj.de/Schulsportpreis.de

2. Preis

3.000,- Euro

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass postalisch und per E-Mail

3. Preis

2.000,- Euro

zugesandte Bewerbungen nicht berücksichtigt und bzw. auch nicht
zurückgesandt werden können!

Die Jury
Die Jury setzt sich aus Expertinnen und Experten des Handlungsfeldes
“Kooperation Sportverein und Schule” des Deutschen Olympischen
Sportbundes, der Deutschen Sportjugend und der Kommission “Sport”
der Kultusministerkonferenz, den Sportpaten des Schulsportpreises

Die Geldpreise sind zweckgebunden für Bewegungs-, Spiel-

sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Sie

und Sportangebote der jeweiligen Schule zu verwenden.

beurteilt die Bewerbungen. Ihre Entscheidung ist endgültig. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle empfehlenswerten Projekte/Maßnahmen werden als Best-

Ausschreibung

Te r m i n e
Terminsache

Einsendeschluss der Bewerbungsunterlagen ist der

09. Januar 2012
Alle Informationen zum Deutschen Schulsportpreis 2011/2012
finden Sie unter: www.dsj.de/Schulsportpreis.de

Practise-Beispiele in der Projektdatenbank der Deutschen
Sportjugend auf www.jugendprojekte-im-sport.de
veröffentlicht.

Für Rückfragen steht Ihnen Ute Barthel unter
Tel. 069 / 67 00 322 oder
E-Mail: barthel@dsj.de

Die Verleihung der Preise wird im Rahmen einer

gerne zur Verfügung.

Festveranstaltung im Mai/Juni 2012 stattfinden, zu
der die Preisträger selbstverständlich eingeladen

Konzeption und Umsetzung:

werden. Darüber hinaus ist eine regionale Preisver-

Deutsche Sportjugend

leihung im Bundesland des Erstplatzierten geplant.

im Deutschen Olympischen Sportbund e.V.
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Engagement und Teilhabe
im Sport in der Schule
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Engagement und Teilhabe
im Sport in der Schule
Für eine bewegte Zukunft !
Bereits zum siebten Male schreiben der Deutsche Olympische Sportbund
und die Deutsche Sportjugend auch im Schuljahr 2011/2012 den bundesweiten Förderpreis für Schulen als Beitrag zur Qualitätsoffensive für den
Sport in der Schule aus.
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. Eine entsprechende sportbezogene Qualifikation spielt dabei eine wichtige Rolle.
Dadurch, dass z.B. Schülerinnen und Schüler durch geeignete Ausbildungsmaßnahmen in die Lage versetzt werden, schulsportliche Projekte
und Veranstaltungen gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern durchzuführen, wird nicht nur das schulische Sportangebot sinnvoll erweitert,
sondern auch der Stellenwert des Schulsports entsprechend gestärkt.
Darüber hinaus wird den Schülerinnen und Schülern die besondere
Gelegenheit geboten, sich wichtige persönliche Erfahrungen im Hinblick
auf ein anspruchsvolles Engagement und dem damit verbundenen Umgang
mit Verantwortung für sich und andere Jugendliche erwerben zu können.
Dieser Kompetenzgewinn stellt eine gute Voraussetzung für künftige
Aufgaben wie z.B. die Übernahme eines Ehrenamts oder eines Übungsleiter/innen-, Trainer/-innen- bzw. Mitarbeiter/-innen-Engagements im Sportverein
dar. Insofern können Schulen und Sportvereine gleichermaßen profitieren.
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.

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.

Bewerbung

Wenn auch Sie Engagierte im Sport in der Schule oder im

Bewerbung

Kooperationsfeld Schule/Sportverein qualifizieren, fördern, zum

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich im Sport in der Schule und im

Einsatz bringen oder evtl. darüber hinaus innovative Ideen zu neuen

Sportverein qualifiziert bewegungs-, spiel- und sportbezogen zu engagieren.

Formen des bewegungs-, spiel- und sportbezogenen Engagements

Beispielsweise in Form von

entwickelt haben, dann bewerben Sie sich.

■ Schülerinnen und Schülern (nach dem Prinzip “Schüler für Schüler”)

Darüber hinaus können beispielsweise

Stellen Sie Ihre Schulsportprojekte und Qualifizierungskonzepte zum
Thema Engagement und Teilhabe vor. Stellen Sie diese bitte

als ehrenamtliche Jugendbegleiter/-innen, Schülermentor/-innen,

■ Schulen für Eltern, Lehrkräfte, Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen

aussagekräftig und nachvollziehbar dar. Die Aktivitäten bzw.

innen oder Vereinsassistent/-innen, die sowohl in der Schule als auch

gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen mit anderen Institutionen

Maßnahmen und die damit verbundenen Zielsetzungen sind möglichst

im Sportverein wirken können,

initiieren,

konkret zu beschreiben.

Schulsportmentor/-innen, Schülerassistent/-innen, Sporthelfer/-

■ Lehrkräften als Sporthelferausbilder/-innen und Übungsleiter/-innen,

■ Übungsleiterausbildungen für Schülerinnen und Schüler angeboten
werden,

■ jungen engagierten Menschen als FSJ´ler/-innen, die im Kooperationsfeld
Schule/Sportverein sowohl in der Schule als auch im Sportverein zum
Einsatz kommen können,

■ Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die speziell für den Bereich

■ Sportvereine Übungsleiterausbildungen für Schülerinnen und Schüler
bezuschussen,

■ gemeinsame Fortbildungen für Lehrkräfte, Übungsleiterinnen und

Kinder- und Jugendsport oder den Einsatz in einer Ganztagsschule

Übungsleiter zusammen von Schule und Sportverein geplant,

aus- und weitergebildet werden,

organisiert und realisiert werden,

■ Eltern als Engagierte im Bereich der Ganztagsförderung.

■ Sportvereine Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für Lehrkräfte
durchführen,

■ sportbezogene Patenschaften weiterführender Schulen mit
Grundschulen (nach dem Prinzip “peer-to-peer”) gefördert
werden,

■ Qualifizierungsangebote zur Elternarbeit durchgeführt werden.

Bewerbung online
Konkrete Leitfragen sind unserem Online-Bewerbungsformular, das ab
Juni 2011 unter www.dsj.de/Schulsportpreis zu finden ist, zu entnehmen.

