
Kooperation Schule und Verein 2019
Um Kinder im Schulalter zu lebenslangem Bewe-
gen, Sport und Sporttreiben hinzuführen, unter-
stützt der WLSB im Rahmen der Vereinsförderung 
des Landes Baden-Württemberg seit 1982 mit dem 
Zuschussprogramm „Kooperation Schule-Verein“ 
die Zusammenarbeit von Schulen und Sportver-
einen. Bezuschusst werden Bewegungsangebote, 
die im folgenden Schuljahr von Schule und Verein 
gemeinsam durchgeführt werden. Grundlage ist 
eine jährliche Ausschreibung, in der die Zuschuss-
kriterien festgelegt sind.

Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen in ihrer 
motorischen, kognitiven und sozial-emotionalen 
Entwicklung und in ihrer Persönlichkeit zu fördern 
sowie Spaß an Bewegung zu vermitteln. Sportver-
eine erreichen dabei potentielle Mitglieder und 
können sich darüber hinaus als Qualitätsanbieter 
bei Eltern und Schulen präsentieren. Weiter kann 
die Schule ihre Ganztagsbetreuung um ein sport-
liches Angebot ergänzen.

Vom Württembergischen Landessportbund wur-
den für das Schuljahr 2019/20 dem Sportkreis 25 
Maßnahmen bewilligt. Dem gegenüber standen 
25 Anträge aus den Vereinen. Somit  konnten alle 
gestellten Kooperationsanträge positiv beschie-
den werden. 

Die Antragsstellung gegenüber den Vorjahren 
war leicht rückläufig.

Wir würden es begrüßen, wenn sich zukünftig 
wieder mehr Vereine zu einer Kooperation mit 
den Schulen entschließen könnten. Uns ist jedoch 
bewusst, dass der frühe Termin der Antragstel-
lung für viele Vereine ein Hinderungsgrund ist. 
Die Stundenpläne der Schulen sind noch nicht 
bekannt, ebenso die Hallenzeiten. Desweiteren 
kann der Verein nicht davon ausgehen, dass sich 
zu Beginn des Schuljahres genügend SchülerIn-
nen für die Kooperation eintragen.

Kooperation Kindergarten und Verein
Um Kinder im Vorschulalter zu lebenslangem  Be-
wegen und Sporttreiben hinzuführen, unterstützt 
der WLSB mit dem Sonderprojekt „Kooperation 
Kindergarten & Sportverein“ die Zusammenarbeit 
von Sportvereinen und Kindergärten.

Gefördert werden Maßnahmen, die von Sportver-
ein und Kindergarten gemeinsam durchgeführt 
werden. Der Förderung liegt eine Ausschreibung 
zu Grunde, in welcher die Zuschusskriterien fest-
geschrieben sind.

Ziel ist es, die Kinder in ihrer motorischen, kogni-
tiven und sozial-emotionalen Entwicklung und in 
ihrer Persönlichkeit zu fördern. Zudem soll Sport 
als freudvoll und sinnstiftend  empfunden werden. 
Dies gilt auch für Kinder, die bisher wenig Affinität 
zu Sport und Bewegung hatten.

Sportvereine erreichen dabei potentielle Mitglie-
der zu einem sehr frühen Zeitpunkt und können 
sich darüber hinaus bei Eltern und Kindertages-
einrichtungen als Qualitätsanbieter präsentieren. 

Die Kindergärten wiederum können ihr Angebot 
interessanter gestalten und sind somit attraktiver 
für Eltern.

Die  Zunahme von motorischen Defiziten bei Klein-
kindern  ist eine Herausforderung, der sich sowohl 
Sportvereine als auch Kindertageseinrichtungen 
stellen müssen. Kreative Lösungen sowie die sinn-
volle Nutzung von Ressourcen und die Kooperation 
von Organisationen sind gefragt. Daher fördert 
der WLSB, aus den Sportfördermitteln des Lan-
des, neben Kooperationen zwischen Schulen und 
Vereinen auch die Zusammenarbeit von Kinder-
gärten und Vereinen.

2019 wurden von den Vereinen 15 Kooperations-
anträge gestellt. Vom WLSB wurden uns 15 Maß-
nahmen zur Bewilligung bereitgestellt. Sodass 
alle Maßnahmen genehmigt werden konnten.

Suchen  sie den Kontakt zu den Kindertagesein-
richtungen und planen sie eine Kooperation zum 
Wohle der Kinder.
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