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  Editorial 

„A bisserl Sport geht immer!“ 

Die Corona-Pandemie hat gegenwärtig den Schulen Distanzunterricht auferlegt und den Vereinssport 

weitgehend zum Erliegen gebracht. Sport als die schönste Nebensache der Welt ist dadurch für viele 

Schülerinnen und Schüler schwerer erreichbar geworden. Umso mehr gilt: „A bisserl Sport geht immer!“, 

denn die Vielfalt des Sports und seine Variationsmöglichkeiten sind gerade jetzt von unschätzbarem 

Wert. 

Um die Schülerinnen und Schüler weiter zu motivieren, auch im Lockdown sportlich aktiv zu sein, 

erweitert die LASPO ihr bestehendes Angebot der virtuellen Sporthalle um Videoclips bayerischer 

Sportlehrkräfte. Sie wenden sich unmittelbar an die bayerischen Schülerinnen und Schüler, können aber 

natürlich auch von Sportlehrkräften in den Distanzunterricht eingebunden werden. Allen gemeinsam ist 

der Appell: „A bisserl Sport geht immer!“ 

 

  

 

      www.laspo.de >> Fachberatung 
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Virtuelle Sporthalle: Erweiterung um       

Videoclips bayerischer Sportlehrkräfte 

Sport kann man auf vielerlei Weise treiben 

und unter verschiedenen Absichten: zur Ge-

sunderhaltung, zur Rhythmisierung des Dist-

anzunterrichts, zur Abwechslung, aber auch 

zweckfrei ohne Absicht und Begründung, weil 

Sport einfach Spaß macht.  

Die wichtigste Botschaft ist deshalb der Ap-

pell an die Schülerinnen und Schüler, trotz 

Corona sportlich weiter aktiv zu sein. Fast 

könnte man sagen, dass das Was und Wie in 

den Hintergrund tritt. Und dennoch ist es 

wichtig, Impulse zu geben und zu motivieren.  

Das haben sich bayerische Lehrkräfte mit ei-

gens erstellten Videoclips nun auch im Kon-

text der „Virtuellen Sporthalle“ zur Aufgabe 

gemacht. Für dieses außerordentliche Enga-

gement dankt die Landesstelle für den Schul-

sport auch im Namen des Staatsministeriums 

sehr. 

 

Lehrkräfte, die Interesse haben, sich in den 

weiteren Ausbau des Angebots einzubringen, 

sind herzlich dazu eingeladen, Kontakt mit 

der Landesstelle für den Schulsport aufzu-

nehmen (E-Mail an: achim.buchwald@las.bayern.de). 

Ihnen kann dann ein kurzer Leitfaden für die 

Erstellung des Videoclips zur Verfügung ge-

stellt werden. 
 

Alle Angebote der Virtuellen Sporthalle 

finden Sie hier! 

 

 

 

 

Badminton: Kleine Übungen 
 

 
Fußball: 3 Übungen zum Dribbling 
 

 
Jonglage mit 3 Tüchern bzw. Bällen 
 

 

Volleyball: Oberes Zuspiel 

 

Virtuelle Sporthalle: A bisserl Sport geht immer! 
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https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/virtuelle_sporthalle.html
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/virtuelle_sporthalle.html
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_Badmintonvideo_Laspo_Kuenzer.mp4
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_F_Muench_Dribbling.mp4
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_Lehrvideo_Jonglage_verbal_IMG_0029.mp4
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/downloads/Volleyball_Pritschen.mp4
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_jonglage_non-verbal_kleinen_baellen_koennen_solltest_ohne_Musik.mp4
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_Badmintonvideo_Laspo_Kuenzer.mp4
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_F_Muench_Dribbling.mp4
http://www.laspo.de/virtuelle_turnhalle/HP_Lehrvideo_Jonglage_verbal_IMG_0029.mp4
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/downloads/Volleyball_Pritschen.mp4


Virtuelle Sporthalle: „Challenges“           

für den Distanzunterricht 

 

Die Challenges wurden als Ergänzungspro-

gramme zu den Schulsportwettbewerben in 

18 Sportarten entwickelt. Sie enthalten Sport- 

und Bewegungsprogramme, auf die Lehr-

kräfte insbesondere im Rahmen des Distan-

zunterrichts zurückgreifen können. 

Die Ausschreibungen enthalten sportartspezi-

fische Technik- und Koordinationsübungen in 

unterschiedlichen Levels, die an die jeweilige 

Wettkampfklasse angepasst sind. Die dazu-

gehörigen Auswertungstabellen können ge-

nutzt werden, um Vergleiche zwischen Grup-

pen (z. B. innerhalb einer Klasse, Jahrgangs-

stufe, Schule oder im Vergleich mit einer 

Nachbarschule) zu ermöglichen.  

 

Den hoch engagierten Lehrkräften, die das 

ergänzende Angebot auf den Weg gebracht 

haben, danken das Staatsministerium und die 

LASPO an dieser Stelle ausdrücklich! 

Link zu den Challenges in der virtuellen 

Sporthalle. 

 

Virtuelle Sporthalle: Sportstunde zuhause 

 

 

In der Rubrik „Sportstunde zuhause" wurden 

im Laufe der Corona-Pandemie zahlreiche Vi-

deo-Clips von Sportfachverbänden und Verei-

nen gesammelt, in denen Spitzensportler wie 

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, 

Skistar Felix Neureuther, Handball-Weltmeis-

ter Dominik Klein oder Coaches von Profiver-

einen und Verbandstrainer anschauliche Ein-

blicke in verschiedene Sportarten gewähren 

und zum Mitmachen animieren. 

 

 

 
 

Die schülergerechten Empfehlungen für eine 

„Sportstunde zuhause" umfassen viele Sport-

arten und Themenbereiche von Basketball 

über Bewegungskünste, Fußball, Gerättur-

nen, Handball, Leichtathletik, Tanz, Tennis, 

Volleyball bis hin zum Wintersport.   

 

Bei der Umsetzung der digitalen Bewegungsan-

gebote sind stets die aktuellen Regelungen zum 

Infektionsschutz zu beachten! 

 

 

Digitale Hilfestellungen:  

Tutorial „Sportvideos erstellen“ 

 

Ergänzend zum Unterstützungsangebot der 

Akademie für Lehrerfortbildung und Personal-

führung in Dillingen für bayerische Lehrkräfte 

in der aktuellen Krisensituation (siehe 

https://alp.dillingen.de/aktuelle-unterstuet-

zungsangebote/ ) ist an der LASPO ein Tuto-

rial zum Thema „Sportvideos erstellen“ entwi-

ckelt worden. Damit können Sportlehrkräfte 

im Fall des Distanzunterrichts Sportklassen 

mit individuellen Lerninhalten versorgen. Der 

Leitfaden ist auf der Homepage des Landes-

amts für Schule in der Rubrik „Virtuelle Sport-

halle“ (https://www.las.bayern.de/schul-

sport/virtuelle_turnhalle/tutorials.html ) veröf-

fentlicht. 
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https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/challenges.html
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/challenges.html
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/sportstunde_zuhause.html
https://alp.dillingen.de/aktuelle-unterstuetzungsangebote/
https://alp.dillingen.de/aktuelle-unterstuetzungsangebote/
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/tutorials.html
https://www.las.bayern.de/schulsport/virtuelle_turnhalle/tutorials.html
http://www.laspo.de/images/Erstellung_eines_Sportvideos_3.0_final.mp4


Voll in Form II: Kultusstaatssekretärin 

Anna Stolz und Handball-Weltmeister    

Dominik Klein gaben den Startschuss 

Seit mehr als 10 Jahren ist die Gesundheits- 

und Bewegungsinitiative „Voll in Form“ an 

den Grundschulen im Freistaat bereits etab-

liert und damit fester Bestandteil des Schulall-

tags. Mit „Voll in Form II“ kommt mit diesem 

Schuljahr die Weiterentwicklung dieses Er-

folgsprojekts für die Mittelschulen ab diesem 

Schuljahr an den Start. Die gezielt mit der 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg unter neu-

rowissenschaftlichen Erkenntnissen ausge-

richteten Übungsformen zielen bei regelmäßi-

ger Durchführung auf die exekutiven Funktio-

nen wie Konzentration, Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmungsfähigkeit ab.  

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz stellte das 

Programm gemeinsam mit dem ehemaligen 

Handballstar Dominik Klein an der Mittel-

schule Kümmersbruck vor und betonte dabei: 

„Sport und Bewegung sind in Bayern wesent-

licher Bestandteil des Schullebens und kei-

neswegs nur auf den Sportunterricht be-

schränkt. Sie gehören zu einer ganzheitlichen 

Bildung und können einen wichtigen Beitrag 

zur Rhythmisierung des Unterrichts leisten. 

Hierbei unsere Lehrkräfte weiter zu unterstüt-

zen, ist Ziel von ‚Voll in Form II‘.“  

Dank der intuitiven Materialien können die 

Bewegungsaufgaben mühelos nachhaltig in 

den Unterrichtsalltag integriert werden. Dies 

bestätigte Schulleiter Florian Fuchs ebenso 

wie die Schülerinnen und Schüler seiner Mit-

telschule: „Die Übungen machen allen Spaß 

und je unkomplizierter die Umsetzung, desto 

eher wird es im Unterricht angewandt." 

 

Regelmäßige zielgerichtete Bewegungspau-

sen sollen dabei im Fachunterricht nicht nur 

eine willkommene Auflockerung sein. Sie 

können ebenso positive Effekte auf Konzent-

rationsfähigkeit und Aufmerksamkeitsspanne 

haben und zugleich mit Unterrichts- und Lern-

inhalten verknüpft werden.  

„Ziel ist es“, so Anna Stolz weiter, „das neue 

Programm an allen Mittelschulen in Bayern 

zu verankern“. Die Staatssekretärin nutzte die 

Gelegenheit, um sich „bei der an der Konzep-

tion maßgeblich beteiligten Uni Bamberg mit 

dem Team um Prof. Dr. Stefan Voll sowie na-

türlich allen beteiligten Lehrkräften für das 

großartige Engagement von ganzem Herzen 

zu bedanken.“ 

In seinem eindrucksvollen Vortrag erläuterte 

Prof. Dr. Voll, warum die Umsetzung des Pro-

jekts an den Schulen vor dem Hintergrund 

der reduzierten Bewegungszeiten bei gleich-

zeitiger Verlängerung der Sitzzeiten von Kin-

dern so wichtig ist. Neben der wissenschaft-

lich erwiesenen Verbesserung der Wahrneh-

mungsfähigkeit und Konzentrationsleistung 

können die Bewegungsübungen bei regelmä-

ßiger Durchführung auch zu einer verbesser-

ten Körperhaltung und zur Entwicklung eines 

sozialen Mit- und Füreinander in der Klasse 

beitragen.  

Nach dem lebendigen Impulsvortrag und der 

informativen Talkrunde, die von Frau Erika 

Schwitulla moderiert wurde, waren die Prota-

gonisten gemeinsam mit Schüler*innen aus 

der zehnten Klasse unter der Leitung der 

Lehrkraft Michael Kirsch dann auch die Takt-

geber bei der anschließenden Praxisde-

monstration, bei der die Bewegungsfreude 

schnell auf alle Anwesenden übergesprungen 

ist. 
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Um „Voll in Form II“ an allen Mittelschulen in 

Bayern zu verankern, wurden im Rahmen der 

Staatlichen Lehrerfortbildung für den Sportun-

terricht insgesamt 75 von den Regierungen 

ausgewählte Multiplikatoren ausgebildet. Sie 

stehen im Schuljahr 2020/21 für zielgerichtete 

Lehrerfortbildungsmaßnahmen zu „Voll in 

Form II“ zur Verfügung. Aufgrund des Infekti-

onsgeschehens und den Auswirkungen auf 

die Schulgemeinschaft erfolgte die Schulung 

und Einführung in den Schulamtsbezirken 

bisher in digitalen Formaten. Die teilnehmen-

den Lehrkräfte erhalten dabei ein eigens in 

Kooperation mit dem Auer-Verlag konzipier-

tes Begleitbuch inklusive Videomaterial und 

Online-Zugang sowie durch  die Unterstüt-

zung der Bayerischen Fördergemeinschaft für 

Sport in Schule und Verein einen  

 

Klassensatz Jonglierbälle, um Bewegungs-

aufgaben ohne Aufwand und Vorbereitung re-

gelmäßig in den Unterrichtsalltag integrieren 

und durch kognitive Ergänzungen gleichzeitig 

spielerisch Unterrichtsinhalte wiederholen zu 

können.  

Beispiele für coronagerechte Übungen 

Die meisten Voll-in-Form II-Übungen können 

unter Einhaltung der Infektionsschutzmaß-

nahmen durchgeführt werden, wenn dabei 

auf genügend Abstand (mindestens 1,5 m)  

und die Einhaltung der Hygieneregeln (insbe-

sondere der Handhygiene) geachtet wird.   

 
 Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm 

 Die verflixte 6  

 Fingerübung 1: Klarinette 

 Springfloh (Link zum Video) 

 Kreuzgang und Schuhplatteln  

 Skifahren (Schifoarn) 

 A - B - C  

 Seilhüpfen  

 Fingerübung 2: L O L 

 2 Balls (Link zum Video) 

 
 

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der 
Landesstelle und beim Auer-Verlag. 

 

Verstärkung im Team der Landesstelle  

 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 nahm 

Herr StR (RS) Arne Schmidt seine Teilabord-

nung am Bayerischen Landesamt für Schule 

in der Abteilung 

Landesstelle für 

den Schulsport auf 

und unterstützt 

seitdem das Team. 

Während seines 

Lehramtsstudiums 

für Realschulen in 

den Fächern Sport 

und Wirtschaftswis-

senschaften an der 

FAU Erlangen-

Nürnberg arbeitete der gebürtige Münchner 

für den Hochschulsport als studentische Hilfs-

kraft und erhielt dort bereits einen Einblick in 

die Organisation und Planung von Sportkur-

sen. 
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http://www.laspo.de/images/VIF2_Film_Springfloh.mp4
http://www.laspo.de/images/VIF2_Film_2-Balls.mp4
https://www.las.bayern.de/schulsport/lehrerfortbildung/voll_in_form_2.html
https://www.las.bayern.de/schulsport/lehrerfortbildung/voll_in_form_2.html
https://www.auer-verlag.de/08471-voll-in-form-ii-an-weiterfuehrenden-schulen.html


Nach seinem Referendariat in Oberbayern 

und einem Jahr Elternzeit trat der Vater von 

zwei Kindern seine Planstelle an der Staatli-

chen Realschule Feucht an und ist dort seit 

elf Jahren unter anderem als Fachschaftslei-

ter für Sport tätig. 

Sport steht bei ihm auch im privaten Bereich 

an oberster Stelle. Während seiner aktiven 

sportlichen Laufbahn als Fußballer spielte 

Arne Schmidt bis zur U19 beim TSV 1860 

München in der höchsten Liga und errang als 

Spielertrainer mit seiner Mannschaft zahlrei-

che Titel wie z.B. Studenten-Europameister 

2002 und Studenten-Weltmeister 2003 für die 

FAU Erlangen-Nürnberg. Nach Ende seiner 

aktiven Spielerlaufbahn betreute der B-Trai-

ner erfolgreich unterschiedliche Herrenmann-

schaften im Erlanger Raum. Außerdem ist er 

leidenschaftlicher Skifahrer und betreibt auch 

in seiner Freizeit möglichst viele unterschied-

liche Sportarten mit seiner Familie, wie z.B. 

Klettern, Radfahren und Fitnesstraining. 

Für die Landesstelle war Herr Schmidt bereits 
als Multiplikator und Referent für den Medien-
einsatz im Sportunterricht tätig. 
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Qualifikationsvoraussetzungen Sport-

klettern: Übergangsfrist coronabe-

dingt verlängert 

Die Unterweisung von Schülerinnen und 

Schülern im sportlichen Handlungsfeld 

„Sportklettern“ setzt entsprechend der 

Bekanntmachung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus „Sicherheit im Sportunterricht“ 

vom 8. April 2003 (KWMBl I. 2003, S. 

202) und den Bestimmungen des Lehr-

plans eine entsprechende fachliche 

Qualifikation voraus.  

 

Durch die Umstrukturierung der Trainer-

C-Ausbildung des DAV, d.h. die Einfüh-

rung einer reinen Indoor-Lizenz im Be-

reich des Sportkletterns, Trainer C 

Sportklettern Breitensport Indoor, stellen 

sich die Qualifikationsanforderungen im 

sportlichen Handlungsfeld „Sportklet-

tern“ ab dem Schuljahr 2022/23 mit eini-

gen Neuerungen dar (vgl. Merkblatt).  

Bisherige „Kletterbetreuer“ werden ge-

beten, die Weiterqualifizierung entweder 

im Rahmen der verbandlichen Struktu-

ren oder durch die Weiterbildung Sport-

klettern im Rahmen der Staatlichen 

Lehrerfortbildung rechtzeitig einzupla-

nen. Entsprechende Maßnahmen wer-

den seitens der LASPO angeboten. 

Aufgrund der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie wurde die ur-

sprüngliche nur bis zum Schuljahr 

2021/22 geltende Übergangsfrist bis 

zum Schuljahr 2022/23 verlängert, 

wodurch die Möglichkeit der nahtlo-

sen Fortführung gegeben ist.  
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https://www.las.bayern.de/schulsport/fachberatung/downloads/merkblattsportklettern_18122020.pdf


Partner des Schulsports in Bayern 

FAQ: Sport im Distanzunterricht und         
Versicherungsschutz 

 
1. Findet im Distanzunterricht Sportunter-
richt statt? 

Gemäß dem derzeit gültigen Rahmenkonzept 

für den Distanzunterricht vom 31.12.2020 ori-

entiert sich der Rahmenplan für den Distan-

zunterricht grundsätzlich am Stundenplan für 

den Präsenzunterricht und umfasst auch das 

Fach Sport. Für den Distanzunterricht gilt: 

- Die Fächer der Stundentafel werden grund-

sätzlich auch im Distanzunterricht unterrich-

tet.  

- Ist ein Fach an einem Tag im Stundenplan 

für den Präsenzunterricht vorgesehen, soll es 

an diesem Tag auch im Distanzunterricht in 

Erscheinung treten. Je nach Möglichkeiten 

vor Ort kann dies bspw. erfolgen 

 durch einen zu bearbeitenden Arbeits-

auftrag (der bspw. am entsprechenden 

Tag übermittelt wird), 

 durch die Übermittlung einer Rückmel-

dung zu einem erledigten Arbeitsauf-

trag, 

 ggf. in Form einer Videokonferenz, 

 durch entsprechende fächerverbin-

dende, epochale oder projektorien-

tierte Vorgehensweise, 

 durch das Angebot einer Sprechstunde 

mit der Lehrkraft, in der fachliche Fra-

gen beantwortet werden, etc. 

Trotzdem ist auf eine Struktur im Tages- bzw. 

Wochenablauf der Schülerinnen und Schüler 

zu achten. 

- Auch die Arbeit mit einer Wochstruktur ist 

weiterhin möglich. Darin können beispiels-

weise Arbeitsaufträge für den Tag vorgese-

hen werden, an dem das jeweilige Fach laut 

Stundenplan in Erscheinung tritt. 

- Sofern vor Ort gewünscht und technisch und 

organisatorisch umsetzbar, ist auch ein „digi-

taler Unterricht nach Regelstundenplan“ 

denkbar – in diesem Fall sollte jedoch darauf 

geachtet werden, dass sich im Online-Unter-

richt reine Bildschirmphasen mit anderen Me-

thoden abwechseln. 

 

2. Versicherungsschutz im Distanzunter-

richt: 

Informationen zum gesetzlichen Schülerun-

fallversicherungsschutz im Distanzunterricht 

hat die zuständige Kommunale Unfallveri-

scherung Bayern (KUVB) eingestellt unter: 

2021_01_19_Gesetzlicher_Unfallversiche-

rungsschutz_bei_gesundheitsförderli-

chen_Bewegungsangeboten_im_Distanzun-

terricht.pdf (www.kuvb.de) 

Die KUVB bittet die Schulleitungen, auch im 

Distanzunterricht weiterhin eine Unfallmel-

dung an die KUVB zu richten, so dass dort 

die Möglichkeit der Einzelfallprüfung weiter 

besteht. 
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https://www.km.bayern.de/download/24278_Rahmenkonzept_Distanz-UR-11.01.2021.pdf
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https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Versicherungsschutz_homeschooling/2021_01_19_Gesetzlicher_Unfallversicherungsschutz_bei_gesundheitsf%C3%B6rderlichen_Bewegungsangeboten_im_Distanzunterricht.pdf
https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Versicherungsschutz_homeschooling/2021_01_19_Gesetzlicher_Unfallversicherungsschutz_bei_gesundheitsf%C3%B6rderlichen_Bewegungsangeboten_im_Distanzunterricht.pdf

