
Aktion rund um den Weltkindertag: Deine Fragen – unsere Antworten 
 
Von wem werden die Schulen/Kindergärten und Vereine angesprochen bzw. wie erfahren diese 
von diesen Events?  
 
Die Ansprache erfolgt durch einen Vereinsverantwortlichen. Die zur Verfügung gestellte Präsentation 
soll die Vorstellung des Aktionstages unterstützen. 
Die Schulen wurden im Regelfall bereits über Fachberater Sport bei den staatl. Schulämtern 
informiert. Die Kindergärten wurden nicht zentral informiert. 
 
Wann soll die Ansprache der Schule/Kindergärten erfolgen?  
 
So zügig wie möglich, da die Schulen im Regelfall ab Ostern beginnen das nächste Schuljahr zu 
planen.  
 
Wie soll ich mich verhalten, wenn die Schule die Aktion am 20. September für zu früh im 
Schuljahr erachtet? 
 
Als Alternative bietet sich der Wandertag (ca. 3 Wochen nach Schulbeginn) an. 
 
Welche Voraussetzungen muss der Organisator/Verantwortliche des Vereins mitbringen? 
 
Er muss Übungsleiter – mit Trainerlizenz/Kindertrainer – sein.  
 
Welche Rolle spielt in den Planungen die Corona-Pandemie? 
 
Aus heutiger Sicht ist es schwer abzuschätzen, wie die Situation im September zu bewerten ist. Aus 
schulorganisatorischer Sicht ist jedoch eine frühzeitige Planung notwendig. Eine pandemiebedingte 
kurzfristige Absage kann sicher auf uns zukommen. 
 
Die Durchführung soll sich über zwei Unterrichtsstunden (= 90 Minuten) erstrecken. Für die 
geplanten vier Stationen reicht doch dann die Zeit nicht aus, oder? 
 
Über die Dauer der Durchführung entscheidet die Schule gemeinsam mit dem Verein. Die Gestaltung 
des Tages obliegt jedem Verein selbst. Unser Vorschlag soll eine Idee darstellen, welche ggf. an den 
zeitlichen Rahmen angepasst werden muss. Es bietet sich an, die Aktion in der 5./6. Schulstunde 
stattfinden zu lassen, mit der Option etwas mehr Zeit zu haben. 
 
Wie ist der Transport von Schüler zum Sportgelände zu organisieren, wenn er fußläufig nicht 
zu erreichen ist. 
 
Das muss in Abstimmung mit der Schule organisiert werden. Ggf. ist eine Unterstützung durch den 
Sachaufwandsträger oder Elternbeirat möglich. Alternativ sollte in Betracht gezogen werden, das 
Schulsportgelände zu nutzen (Hinweis: Material muss aus Verein an die Schule gebracht werden.) 
 
Es wird empfohlen Junior-Coaches (oder Schüler aus älteren Jahrgangsstufen) mit 
einzubinden. Wie erfolgt in diesem Fall eine Freistellung vom Unterricht? 
 
Bei der Schulleitung des betroffenen Schülers ist rechtzeitig eine Freistellung unter Angabe des 
Grundes zu beantragen. Ein Antrag steht auf bfv.de/kinder zur Verfügung. 
 
Wie sind die Kinder versichert? 
 
Wird der Aktionstag als Schulveranstaltung durchgeführt, sind die Kinder über die Schule abgesichert. 
Die Veranstaltung kann dabei auch auf dem Vereinsgelände stattfinden. Handelt es sich um eine 
Vereinsveranstaltung sollte für die Nicht-Vereinsmitglieder eine Tagesversicherung über den BLSV 
abgeschlossen werden. 
 
  



Wie organisiere ich die Stationen des DFB Schnupperabzeichens, wenn viele Kinder in einer 
Klasse sind? 
 
Ab 25 Schüler*innen pro Klasse empfiehlt es sich die Stationen des DFB-Schnupperabzeichens 
doppelt aufzubauen. 
 
Wie kann ich mich als Verein einen reibungslosen Ablauf der Stationen des DFB 
Schnupperabzeichens garantieren, wenn wir das noch nicht durchgeführt haben? 
 
Es empfiehlt sich, die Stationen des DFB Schnupperabzeichens mit den entsprechenden Helfer*innen 
innerhalb des Vereinstrainings durchzuspielen, damit für alle die Abläufe klar sind und Knackpunkte 
erkannt werden. 


