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  Editorial 

Danke! 

Was für ein Schuljahr! Die Corona-Pandemie hat uns allen Beispielloses abverlangt. In Bezug auf den 

Sport hat sie gezeigt, warum wir ihn ausüben und weshalb er für uns und gerade unsere Kinder und 

Jugendlichen so ungemein wichtig ist: allem voran zur Gesundheitsförderung und als Ausdruck unserer 

Lebensfreude und unseres Gemeinschaftsstrebens. Die Landesstelle für den Schulsport dankt deshalb von 

Herzen allen Schulen und Sportlehrkräften, die allen Widrigkeiten zum Trotz im nun zu Ende gehenden 

Schuljahr alles darangesetzt haben, den Schülerinnen und Schülern weiter den Zugang zum Sport zu 

bewahren oder zu eröffnen. 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!“ 
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Schulsport-Aktionswoche vom 26.-29. Juli 2021 

 

Zum Schuljahresabschluss bieten sich viele 

Möglichkeiten, im Schulsport Akzente zu set-

zen: 

Schulsport-Stafette der Deutschen Schul-
sportstiftung  

Seitens der Deutschen Schulsportstiftung 
wurde als Ersatz-Wettbewerbsformat für die 
abgesagten Bundesfinalveranstaltungen im 
Frühjahr und Herbst 2021 die bundesweite 
Schulsport-Stafette ins Leben gerufen. Bay-
ern eröffnet die Schulsport-Stafette in der 
bayerischen Aktionswoche „Schulsport tut 
Bayern gut!“ vom 26. bis 29. Juli 2021.  

Die Schulsport-Stafette kann entweder als 
reine Aktionswoche oder als Wettbewerb 
(Qualifikationsmöglichkeit für 
das „Bundesfinale 2021 vor Ort“, 
27.09. - 01.10.2021) genutzt 
werden.  

Der Wettbewerb wurde in Zu-
sammenarbeit mit den Sport-
fachverbänden so konzipiert, 
dass eine Vergleichbarkeit der 
Leistungen ohne ein Aufeinan-
dertreffen von Mannschaften möglich ist.  

Beide Formate können sowohl im Zuge des 
regulären Sportunterrichts als auch z.B. im 
Rahmen von Projekttagen durchgeführt wer-
den.  

Nähere Informationen gibt es hier: 
https://www.las.bayern.de/schulsport/gemein-
sam_bruecken_bauen/gemein-
sam_bruecken_bauen_im_schulsport_sta-
fette.html 

Schwimmabzeichen-Wettbewerb 2020/21 

Schwimmen zu lernen, ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. In diesem Kontext steht 
einmal mehr der gemeinsame Schwimmab-
zeichen-Wettbewerb „Mit Sicherheit mehr 
Wasserspaß!“ des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus zusammen 

mit dem Bayerischen Schwimmverband, der 
Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreu-
zes und dem Landesverband Bayern der 
DLRG. 

Beim Schwimmabzeichen-Wettbewerb erfolgt 
die Auswertung analog zu den Vorjahren in-
nerhalb der einzelnen Schularten und Kate-
gorien, aufgeteilt nach Schulgröße. 

Der Bayerische Landtag hat zur besonderen 
Förderung des schulischen Engagements für 
die Verbesserung der Schwimmfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler in einer Sonderak-
tion die Prämien im Schuljahr 2020/21 sogar 
verdoppelt (Prämien i.H.v. 1.000,- €, 800,- € 
und 600,- €). 

Nähere Informationen finden Sie un-
ter https://www.las.bayern.de/schul-
sport/wettbewerbe/schwimmabzei-
chenwettbewerb.html 

Digitaler Fernwettkampf Leicht-
athletik 2021  

Anstelle eines Präsenzwettkampfes 
wurden die Schulsportwettbewerbe 
in der Sportart Leichtathletik 2021 

als digitaler Fernwettkampf ausgeschrieben.  

Nähere Informationen finden Sie unter 
https://www.las.bayern.de/schulsport/gemein-
sam_bruecken_bauen/downloads/Ausschrei-
bung_digitaler_Fernwettkampf_Leichtathle-
tik_A_B_Programm.pdf  und 
https://www.las.bayern.de/schulsport/gemein-
sam_bruecken_bauen/downloads/Ausschrei-
bung_digitaler_Fernwettkampf_Leichtathle-
tik_BSC.pdf 

Bundesjugendspiele 

Die Bundesjugendspiele leben wie die Olym-
pischen und Paralympischen Spiele vom Mit-
machen. In diesem Sinne hat das Kuratorium 
für die Bundesjugendspiele alle Schulen und 
Sportvereine in Sportdeutschland aufgerufen, 
die Bundesjugendspiele, sofern das Infekti-
onsgeschehen dies zulässt, auch im Verlauf 
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des Schuljahres 2020/21 durchzuführen – 
wenn erforderlich mit individuellen lokalen Lö-
sungen wie z.B. einer zeitlich versetzten Teil-
nahme einzelner Klassen und Gruppen. Auch 
mit Abstand und Hygieneregeln sollen Fair-
play, der gegenseitige Respekt sowie ein 
friedliches und freundschaftliches Miteinander 
im Mittelpunkt stehen. Nähere Informationen 
finden Sie unter https://www.las.bay-
ern.de/schulsport/wettbewerbe/wettbe-
werbe_bundesjugendspiele.html 

Grundschul-Wettbewerbe 1./2. sowie 3./4. 
Jahrgangsstufe (kein Kreissportfest!) 

Eine hervorragende Ergänzung des Sportun-
terrichts stellen die beiden Formate des 
Grundschul-Wettbewerbs dar, die in diesem 
Schuljahr ausschließlich im Zuge des regulä-
ren Sportunterrichts bzw. im Rahmen von 
Projekttagen schulintern durchgeführt werden 
können. Nähere Informationen finden Sie un-
ter folgenden Links: 
  
Jahrgangsstufe 1-2: 
https://www.las.bayern.de/schulsport/wettbe-
werbe/grundschulwettbewerbe_jg12.html 

Jahrgangsstufe 3-4: 
https://www.las.bayern.de/schulsport/wettbe-
werbe/grundschulwettbewerbe_jg34.html 

Alle oben genannten Angebote wurden auf 
der Homepage der Landesstelle für den 
Schulsport unter der Rubrik „gemeinsam.Brü-
cken.bauen im Schulsport“ zusammenge-
fasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulsport in Coronazeiten:  
 

„A bisserl Sport geht immer!“ 

Würdigung herausragenden Engagements 

Die Corona-Pandemie stellt die Schulen bay-
ernweit vor große Herausforderungen. Insbe-
sondere im einzigen Bewegungsfach Sport 
sind Fachkompetenz, Tatkraft und Kreativität 
gefragt. Dies wurde im letzten Schuljahr be-
sonders deutlich – im Distanz- ebenso wie im 
Wechsel- und Präsenzunterricht. 

Trotz der herausfordernden Umstände haben 
die Schulen in Bayern ihre Schülerinnen und 
Schüler im Distanzunterricht mit Videos, Live-
Trainings, Bewegungshausaufgaben u.v.m. 
zur Sportausübung ermuntert und den Prä-
senz- und Wechselunterricht in Einklang mit 
den Anforderungen des Infektionsschutzes 
motivierend gestaltet (z. B. durch Outdoor-
sportangebote, Challenges mit Wettkampf-
charakter etc.). Dies wurde insbesondere bei 
der Gestaltung der „virtuellen Sporthalle“ 
sichtbar, die als wichtige Unterstützungsmög-
lichkeit für den Schulsport in Bayern in der 
Pandemie auf den Weg gebracht wurde und 
viele Angebote bayerischer Schulen enthält. 

Durch die außerordentlichen Anstrengungen 
konnte den Schülerinnen und Schülern der 
Zugang zur gesundheitsfördernden Wirkung 
des Sports im Rahmen des Schulsports wei-
ter eröffnet werden. Um dieses Engagement 
und die zugrunde liegende Einstellung sicht-
bar zu machen, sollen herausragende Kon-
zepte, ausgewählte Praxisbeispiele und be-
sonders einfallsreiche Bewegungsangebote 
für den Distanz-, Wechsel- und Präsenzunter-
richt in einem „Schaufenster“ auf der LASPO-
Homepage vorgestellt und im Schuljahr 
2021/2022 im Rahmen der Schulsportehrung 
im Kaisersaal der Residenz in München stell-
vertretend für alle Initiativen an den Schulen 
im Schulsport gewürdigt werden.  

Dabei soll die gesamte Bandbreite der Initiati-
ven abgebildet werden. Deshalb werden die 
verschiedenen Schularten und Jahrgangsstu-
fen ebenso berücksichtigt wie die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen im Dis-
tanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht sowie 
die inhaltliche und organisatorische Umset-
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zung, z. B. Ideen von Lehrkräften, Fachschaf-
ten Sport, einzelnen Schülerinnen und Schü-
lern, besondere sportliche Klassenaktionen  
oder Initiativen der gesamten Schulfamilie. 
Weitere Informationen können dem Bewer-
bungsbogen entnommen werden. 

Teilnahmebedingungen: 

Die Bewerbung der Schule erfolgt ausschließ-
lich mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen 
per E-Mail an  
Alexandra.Dreher@las.bayern.de. 

Die Zustimmung der Schulleitung ist erforder-
lich. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 
2021. Zum Bewerbungsbogen. 

 

Bayerischer Lehrermarathon als digitaler 
Fernwettkampf 

„Als Viererstaffel gemeinsam im Team einen 
Marathon absolvieren!“, lautet normalerweise 
das Motto des Bayerischen Lehrermarathons. 
Nachdem das Laufevent 2020 wie so viele 
andere Schulsportwettbewerbe Corona-be-
dingt abgesagt wurde, bieten wir in diesem 
Schuljahr für alle laufbegeisterten Lehrkräfte 
eine digitale Variante an – verbunden mit 
dem Appell: „A bisserl Sport geht immer! Fit 
bleiben trotz Corona!“ 

 

Die Teilnahme am digitalen Lehrermarathon 
erfolgt analog zum Staffelmarathon in Vierer-
Teams, gelaufen wird in diesem Jahr jedoch 
dezentral, z.B. auf den Sportanlagen der 
Schulen oder an der Regatta-Anlage. 

 

Die Laufzeiten werden mit einem offiziellen 
Ergebnismeldebogen übermittelt. Teilnehmen 
können sowohl reine Damen- und Her-
renteams als auch gemischte Mannschaften 
von einer Schule und schulübergreifende 
Teams. Die Ergebnismeldung ist noch bis 
zum 29. Juli 2021 möglich. 

Die Ergebnisauswertung erfolgt in vier ver-
schiedenen Wertungsklassen: Damen (4 Leh-
rerinnen einer Schule), Herren (4 Lehrer einer 
Schule), Mixed (2 Lehrerinnen / 2 Lehrer ei-
ner Schule) und Offene Klasse (3 Frauen / 1 
Mann; 1 Frau / 3 Männer oder schulübergrei-
fende Teams). 

Sobald die Ergebnismeldung verbindlich ab-
geschickt wurde, können einzelne Ergebnisse 
im Nachgang nicht mehr verändert werden. 
Eine namentliche Vorabmeldung ist nicht er-
forderlich. Die Gesamtergebnislisten mit den 
Schulnamen und der Gesamtlaufzeit werden 
im Nachgang im Internet veröffentlicht. Jedes 
Team erhält eine Urkunde.Weitere Informatio-
nen können der Ausschreibung entnommen 
werden: https://www.las.bayern.de/schul-
sport/wettbewerbe/downloads/Lehrermara-
thon_als_digitaler_Fernwettkampf_Ausschrei-
bung_220721.pdf 
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Sport-nach-1: Sonderprogramme aus dem 
Haushalt 2021 des Bayerischen Landtags  

1. Sportgroßgeräteförderung für neue 
SAGs im Inklusionssport 
Mit den im Änderungshaushalt 2021 des Bay-
erischen Landtags zur Verfügung gestellten 
Sondermitteln können auch im Schuljahr 
2021/22 SAG-Neugründungen im Bereich 
des Inklusionssports eine Sportgroßgeräteför-
derung als Anschubfinanzierung erhalten. Die 
Förderung beträgt 50% der zuwendungsfähi-
gen Kosten und ist auf maximal 10.000,- € 
begrenzt. Die Zuweisung der Gelder erfolgt 
nach der Reihenfolge des Eingangs der An-
träge und ist auf eine Gesamtfördersumme 
von 45.000,- € begrenzt.   

2. Anschubfinanzierung für die Gerätebe-
schaffung für neu gegründete SAGs 
Aus den zur Verfügung gestellten Mitteln 
kann mindestens 90 neu gegründeten Sport-
arbeitsgemeinschaften eine Anschubfinanzie-
rung für die Gerätebeschaffung gewährt wer-
den. Die Förderung beträgt 50% der zuwen-
dungsfähigen Kosten und ist auf maximal 500 
€ begrenzt.  

3. Sonderprogramm zur Geräteförderung 
von SAGs im Schwimmen 
Mit den vom Bayerischen Landtag im Haus-
haltsjahr 2021 zusätzlich zur Verfügung ge-
stellten Sondermitteln kann bestehenden und 
neuen Sportarbeitsgemeinschaften im 
Schwimmen und Rettungsschwimmen eine 
Anschubfinanzierung für die Gerätebeschaf-
fung gewährt werden. Die Förderung beträgt 
50% der zuwendungsfähigen Kosten und ist 
auf maximal 500.- begrenzt. Mit dieser einma-
ligen Sonderaktion soll zusätzlich die 
Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler verbessert werden. Darüber hinaus 
werden wie in den beiden zurückliegenden 
Jahren auch im kommenden Schuljahr 
2021/22 die Sportarbeitsgemeinschaften im 
Schwimmen und Rettungsschwimmen an 
Grundschulen die SAG-Betriebspauschalen 
verdoppelt. 

Antragsverfahren und Voraussetzungen: 

Die o.g. Anträge für eine Geräteförderung 
sind durch die Vereine (Vorstand des Haupt-
vereins) analog zur Antragstellung des SAG-

Vertrags mit ent-
sprechendem On-
line-Formular un-
ter www.sport-
nach1.de an die 
Landesstelle für 
den Schulsport bis 
spätestens 
15.11.2021 zu 
richten. Die Bear-
beitung erfolgt in der Reihenfolge des Ein-
gangs. Auf einen Zuschuss besteht kein 
Rechtsanspruch. 

Beispielrechnung Gerätebezuschussung: 

Ein Sportverein, der für die neu gegründete 
Sportarbeitsgemeinschaft zwei neue Tore 
zum Preis von 1.100 € anschaffen möchte, 
beantragt einen Zuschuss in Höhe von 500 € 
(= maximaler Zuschuss)  oder ein Sportverein 
beantragt für die Anschaffung neuer Bälle im 
Wert von 600 € eine Förderung in Höhe von 
300 € (= 50% der Anschaffungskosten). Da-
mit soll der Einstieg in das Sport-nach-1-Mo-
dell erleichtert werden. 

Folgendes ist zu beachten: 

• Ein Zuschuss für Sportgeräte wird nur Verei-
nen gewährt, die eine längerfristige Koopera-
tion mit der Schule anstreben. Kommt die 
SAG im Schuljahr 2021/22 nicht zustande, 
muss der Zuschuss zurückerstattet werden. 

• Die Geräte sollen sowohl im Schulsport als 
auch im Vereinssport genutzt werden können. 

• Die Unterbringungsmöglichkeit der bean-
tragten Geräte in den vorhandenen Räumlich-
keiten ist nachzuweisen. 

• Die Einhaltung der Vergaberichtlinien obliegt 
dem antragsstellenden Verein. 

• Als Nachweis der Gerätebeschaffung ist die 
Rechnung in Kopie unverzüglich bei der Lan-
desstelle vorzulegen. 

• Der Bewilligungsbescheid ist abzuwarten. 
Eine Beschaffung vor Antragstellung schließt 
eine Bezuschussung aus. Als Beschaffung 
gilt bereits die Unterschrift auf dem Kaufver-
trag.  
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Die Zusendung der Rechnungskopie muss 
bis spätestens 30. November 2021 erfolgen, 
da das Auszahlungsverfahren noch im Haus-
haltsjahr 2021 abgeschlossen werden muss. 
Später eingehende Anträge können daher 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Einrichtung von neuen Sportarbeitsge-
meinschaften für das Schuljahr 2021/22 und 
die Eingabe der Förderanträge ist seit dem 
15. Juni 2021 online auf dem Portal 
http://www.sportnach1.de möglich. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Re-
feratsleiter Herrn IR Achim Engelking (Tele-
fon: 0 98 31 – 686-320 oder  
E-Mail: Achim.Engelking@las.bayern.de). 

30 Jahre Sport-nach-1 - Hintergrundinfos: 

Das Bayerische Kultusministerium und der 
Bayerische Landes-Sportverband haben 
1991 das Kooperationsmodell Sport-nach-1 in 
Schule und Verein gegründet. Sport-nach-1 
ist ein Bindeglied zwischen dem schulischen 
Sportunterricht und dem Breiten- und Leis-
tungssport im Verein. Sport-nach-1 eröffnet 
den Kooperationspartnern die Möglichkeit ei-
nes qualifizierten, den Sportunterricht ergän-
zenden, freiwilligen Nachmittagsangebotes in 
81 Sportarten. Den jeweiligen Partnern, 
Schule und Sportverein, bleibt es dabei über-
lassen, ob eine Kooperation in Form breiten-
sportlich ausgerichteter Sportarbeitsgemein-
schaften oder leistungssportlich orientierter 
Stützpunkte angestrebt wird. Beide Koopera-
tionsformen werden vom Staatsministerium 
nach unterschiedlichen Modellen gefördert. 
Alle Informationen sind in der digitalen Sport-
nach-1-Broschüre zusammengefasst: 
http://www.sportnach1.de/broschuere/   

 

 

 

 

 

 

„Erlebe Deinen Sport!“ - Sportvereine er-
halten Förderung für Ferienangebote 

Unter dem Motto „Erlebe deinen Sport“ stellt 
das Kultusministerium allen Trägern mit Be-
zug zum Sport, und hier natürlich gerade 
auch zum Schwimmen, über den Bayerischen 
Jugendring (BJR) im Rahmen des Förderpro-
gramms „gemeinsam.Brücken.bauen“ Förder-
mittel für entsprechende außerschulische An-
gebote in den Sommer- und Herbstferien zur 
Verfügung. Bis zu 2.500 Euro pro Ferienwo-
che können Sportvereine und andere Anbie-
ter von Ferienangeboten abrufen. Gefördert 
werden können Gruppen ab 6 Kinder und 
ebenso Raumkosten zur Erleichterung der 
Nutzung von Sportstätten. Im Rahmen des 
BJR-Ferienprogramms stehen bayernweit 5 
Mio. Euro zur Verfügung. Nähere Informatio-
nen zum BJR-Ferienprogramm sowie Förder-
anträge finden sich im Ferienportal des Baye-
rischen Jugendrings (BJR):  
https://ferienportal.bayern  
Damit soll in der Ferienzeit ein kraftvoller Im-
puls für den Kinder- und Jugendsport gesetzt 
werden. Was als Ferienprojekt oder Schnup-
perwoche beginnt, könnte dann im neuen 
Schuljahr als Sportarbeitsgemeinschaft fort-
geführt werden.  

 

Online-Fortbildungen für Sportlehrkräfte  

Ausgehend von dem Grundgedanken „a bis-
serl Schulsport geht immer“ wurden und 
werden den bayerischen Lehrkräften von der 
Landesstelle für den Schulsport während der 
Pandemie immer wieder Corona-konforme 
Angebote für den Sportunterricht, insbeson-
dere im Freigelände, sowie Bewegungsideen 
für den Wechsel- und Distanzunterricht auf-
gezeigt. Diese sind konkret auf die jeweilige 
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Unterrichtssituation an den Schulen zuge-
schnitten und berücksichtigen gleichzeitig die 
gültigen Hygienevorgaben. 

eSessions sportiv 

Die Online-Fortbildungen „eSessions sportiv“ 
thematisieren die vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten von unterschiedlichen Sportarten im 
Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht – 
insbesondere im Freigelände. In den Som-
mermonaten stehen Sportarten im Vorder-
grund, die an der frischen Luft und mit Ab-
stand durchgeführt werden können. Dazu ge-
hören u.a. die Ballsportarten Basketball, Fuß-
ball, Handball und Volleyball, Frisbee, Leicht-
athletik und Orientierungslauf, aber auch 
Rückschlagspiele wie Badminton, Tennis und 
Tischtennis. Neben der motivierenden 
Übungsauswahl wird aufgezeigt, wie die Be-
wegungsaufgaben auch ohne passenden 
Schläger und Ball zum Beispiel mit einem 
Buch und einer Papierkugel oder mit einer 
Frisbee-Scheibe ausgeführt werden können. 

Weitere eSessions zu den Bereichen Sport 
Challenges und Erlebnispädagogik unterstüt-
zen Lehrkräfte bei der Umsetzung des Be-
reichs “Gemeinschaft erleben und Sozialkom-
petenz stärken” aus dem Programm gemein-
sam.Brücken.bauen. 

Die jeweils aktuellen Lehrgangsangebote sind 
auf der Homepage zu finden: 
https://www.las.bayern.de/schul-
sport/lehrerfortbildung/lehrerfortbil-
dung_e_session.html  

 

Rückblick:  Sport im Wechselunterricht  
am Beispiel Hip Hop 

 
Als Beispiel für die Durchführung eines moti-
vierenden Sportunterrichts im Wechselunter-
richt für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 wurde 
ein Konzept aus dem Bereich Tanz erstellt. 
Das darin verwendete Baukastensystem ent-
hält einzelne Tanzschritte aus dem Hip Hop, 
die in Abhängigkeit von Alter, Vorkenntnissen 
und Leistungsvermögen der Schülerinnen 
und Schüler individuell kombiniert und über 
einen Zeitraum von sechs Wochen zu einer 
Choreographie einstudiert werden können.  

 
 

 
Die jeweiligen Inhalte sind dabei auf den 
Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzun-
terricht zugeschnitten, die einzelnen Tanz-
schritte werden in kurzen Begleitvideos de-
monstriert. Hier geht es zu den detaillierten 
Infos. 

Weitere Ideen und Anregungen für Bewe-
gungsaufgaben im Wechsel- und Distanzun-
terricht gibt es in der virtuellen Sporthalle. 

 

      Danke 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herz-
lich bei allen bayerischen Lehrkräften sowie 
Schülerinnen und Schülern, die uns ihre Vi-
deos für die virtuelle Sporthalle zur Verfügung 
gestellt haben!  
 
Dadurch war es möglich, von Januar 2021 bis 
zu den Pfingstferien eine Videodatenbank mit 
65 qualitativ hochwertigen und exakt auf die 
Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler in 
den verschiedenen Jahrgangsstufen zuge-
schnittenen Videos aus 16 verschiedenen 
Sportarten bzw. -disziplinen zusammenzu-
stellen, die inzwischen über 150.000 Mal auf-
gerufen wurden. 
 
Im gleichen Zeitraum konnten dank des En-
gagements zahlreicher Referentinnen und 
Referenten 67 sogenannte „eSessions spor-
tiv“ zur digitalen Fort- und Weiterbildung 
durchgeführt werden. Dabei haben 2.345 teil-
nehmende Lehrkräfte wertvolle und schüler-
gerechte Impulse für die Durchführung des 
Schulsports unter wechselnden Bedingungen 
erhalten. Auch für diese Bereitschaft und kre-
ativen Ideen bei der Umsetzung des neuen 
Lehrgangformats ein herzliches Dankeschön       
  an alle Mitwirkenden! 
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Rückkehr an die Landesstelle für den 
Schulsport mit neuem Aufgabengebiet 

Seit Februar 2021 ver-
stärkt Frau Veronika 
Scherello wieder das 
Team der Laspo. Bis 
August 2019 organi-
sierte sie als Stellver-
tretende Referatsleite-
rin der Staatlichen 
Lehrerfortbildung für 
den Sportunterricht 
das Fort- und Weiter-
bildungsbildungspro-
gramm für bayerische 

Sportlehrkräfte. Nach ihrer Rückkehr aus der 
Elternzeit widmet sie sich nun einem neuen 
Aufgabengebiet: 

Als Leiterin des Referats Fachberatung ist sie 
für die sportfachliche Beratung der Realschu-
len, Gymnasien und Beruflichen Schulen zu-
ständig. Die im Rahmen der Lehrerfortbildung 
ins Leben gerufene Rubrik der Virtuellen 
Sporthalle wird von nun an federführend 
durch das Referat Fachberatung betreut. Die 
darin zur Verfügung gestellten Inhalte und 
Konzeptideen sind für die Landesstelle in der 
derzeitigen Situation ein wichtiges Instrument, 
um den Kolleginnen und Kollegen auch in 
Zeiten von Wechsel- und Distanzunterricht 
beratend zur Seite stehen zu können.  

Veronika Scherello freut sich, wieder Teil des 
Laspo-Teams zu sein, und steht für Fragen 
und Anliegen rund um den Schulsport gerne 
zur Verfügung:  

Veronika Scherello 
Referatsleitung 
Referat 4.2 Fachberatung für RS, Gym, BS 
Telefon: 0 98 31 / 68 6 325 
E-Mail: veronika.scherello@las.bayern.de 
 

Broschürentipps: 

Erste Hilfe-Manage-

ment im Schulsport 

Überarbeitete Auflage 

Die Handreichung für 
Lehrkräfte mit Hand-
lungsempfehlungen und 

den geeigneten Maßnahmen bei möglichen 
Notfallsituationen im Schulsport sowie Tipps 
zur Prävention wurde überarbeitet und steht 
unter https://www.las.bayern.de/schul-
sport/publikationen.html zum Download bereit. 

 

KUVB-Leitfaden: Schulsport unter COVID-
19-Bedingungen 

Wie Sport und Bewe-
gungsangebote unter 
Beachtung des Infekti-
onsgeschehens mög-
lich sind, zeigt der um-
fassende Leitfaden der 
Kommunalen Unfallver-
sicherung Bayern/Baye-
rische Landesunfall-
kasse mit vielen prakti-
schen Tipps für Schul-
leitungen und Lehr-
kräfte. 
Hier geht’s zum Download auf der KUVB-
Homepage. 

 

Lauf dich fit!  

Unter diesem Motto veranstaltet der Bayeri-
sche Leichtathletik-Verband (BLV) unter der 
Schirmherrschaft von Staatsminister Prof. Dr. 
Michael Piazolo wieder ein Laufprojekt für 
Kinder und Jugendliche der Klassen 1 - 10. 
Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen 
auch in Corona-Zeiten 
fit bleiben und am 
Ende des Projektes 
die Fähigkeit erlangt 
haben, in einer Lauf-
Challenge der Schule 
– auch in Partner-
schaft mit Leichtathle-
tikvereinen - 15, 30 o-
der sogar 45 Minuten 
(ab der 5. Klasse) ohne Gehpausen ausdau-
ernd laufen zu können. Die Übungsvor-
schläge und Inhalte des Laufprojekts sind 
auch unabhängig vom Wettbewerbszeitraum 
für den Präsenz-, Wechsel- und Distanzunter-
richt geeignet. 

Viele weitere Informationen und Übungsvi-
deos gibt es unter https://lauf-dich-fit.de 
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Begleitet wird die Aktion von den zwei derzeit 
erfolgreichsten 800 Meter-Läuferinnen in 
Deutschland, Katharina Trost und Christina 
Hering.  
 
Im Zuge der European Championships 2022 
wird es eine Special Edition des Kinderlauf-
projekts mit weiteren Extras geben, wie zum 
Beispiel eine Auftaktveranstaltung im Rah-
men des München-Marathons 2021, ein Son-
derabzeichen, ein neues Lauftagebuch mit in-
teressanten Hintergrundinformationen zu den 
European Championships 2022 sowie Preise 
für die erfolgreichsten Schulen.  
 

European Championships go school 

Im August 2022 kommen rund 4.400 Athleten 
nach München, um im Olympiapark in neun 
Sportarten gegeneinander anzutreten. Damit 
wird das Multi-Sport-Event die größte Veran-
staltung im Olympiapark seit den Olympi-
schen Sommerspielen 1972. München ist 
nach Berlin/Glasgow 2018 der zweite Austra-
gungsort der European Championships, die 
im olympischen Rhythmus alle vier Jahre 
stattfinden. 

 

 

 

 

 

 
Die Sportarten, in denen sich die Athleten bei 
den European Championships messen, sind 
 
Beachvolleyball,  
Kanu-Rennsport,  
Klettern,  
Leichtathletik,  
Radsport,  
Rudern,  
Turnen,  
Tischtennis und  
Triathlon.  

Die meisten Veranstaltungen und Aktivitäten 
werden im und um den Olympiapark herum 
stattfinden, um eine außergewöhnliche Atmo-
sphäre zu schaffen. 

Die Strahlkraft und die Begeisterung, die ein 
internationales Sportfest auslösen kann, sol-
len auch die Schulen erreichen. Im Zusam-
menwirken der Organisatoren der European 
Championships in München und der beteilig-
ten Sportfachverbände sind unter dem Motto 
„ECS go school“ zahlreiche Mitmach-Aktio-
nen für Schülerinnen und Schüler geplant, die 
das vielfältige Angebot der Schulsportwettbe-
werbe in Bayern ergänzen. Alle Informationen 
und Angebote sind auf der Internetseite 
https://www.las.bayern.de/schul-
sport/ecs_2022/ecs_2022.html zu finden. 
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