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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auch im kommenden Jahr wird SCHULSPORT 
AKTUELL Sie wieder im Jahreszeitenwechsel 
über Wissenswertes rund um den bayerischen 
Schulsport informieren.  In der Zwischenzeit 
sind mehr als 15.000 Nutzer in unserer Daten-
bank registriert und werden von uns mit Infor-
mationen versorgt. 
 

SCHULSPORT AKTUELL kann im Internet auf 
der Homepage der Bayerischen Landesstelle 
für den Schulsport (www.laspo.de) kostenlos 
bezogen werden. 
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erhol-
same Weihnachtsferienzeit und einen guten 
Start ins Olympiajahr 2010. 
 
 

Ihr Redaktionsteam 
 
 
 

 

SCHULSPORT AKTUELL Winter 2009/10

 

Editorial 

das Jahr 2009 neigt sich dem Ende entgegen, die vierte Jahreszeit, der Winter hat begonnen. Auch für 
das Info-Journal SCHULSPORT AKTUELL geht in wenigen Tagen das erste Jahr seit Erscheinen der 
Erstausgabe zu Ende.  
 

Wir bedanken uns für alle Zuschriften, Tipps und Anregungen, die wir von Ihnen im Laufe des Jahres er-
halten haben.  

Inhalt: Fitnessstudio  
Klassenzimmer (2-4) 
 
Geschlechtertrennung im Sport- 
unterricht (5) 
Medientipps (5) 
Sport nach 1: Rekordzahlen (5) 
Nachgefragt (6) 
Bodensee-Schulcup / JTFO (7) 
„Wir sind München 2018“ (8) 
Sportaculum 2010 (9) 
 

Schwerpunktthema:   

© dpa

http://www.laspo.de/index.asp?b_id=264&typ=Info-Journal
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Die Bewegungs- und Gesundheitsinitiative „Voll in 
Form“ geht mit der Materialbox Fitnessstudio Klas-
senzimmer in die zweite Runde. Die Inhalte der Box 
sollen dazu beitragen, dass die Bewegungsphasen 
an den „sportunterrichtfreien“ Tagen ohne großen 
Aufwand kreativ, motivierend und abwechslungs-
reich gestaltet werden. Herzstück der Box sind 99 
Karteikarten mit ausgewählten Übungen aus 14 ver-
schiedenen Themenbereichen; dazu gehören Fan-
tasiegeschichten genauso wie Yoga, Koordinations-
hits, Übungen mit dem Theraband oder Parcoure für 
drinnen und draußen. Die einzelnen Karteikarten 
enthalten neben kurzen und leicht verständlichen 
Übungsbeschreibungen auch wertvolle Tipps zur 
Ausführung, Variationsmöglichkeiten und Hinweise 
zum benötigten Material.  
 

Einige Materialien sind in der Box schon enthalten, 
zum Beispiel Therabänder, Jongliertücher und –
bälle, Alltagsmaterialien wie Zeitungen, Korken, 
Tischtennisbälle etc. sollen von den Schülern er-
gänzt werden. Die Karteikarten wurden von einem 
dreizehnköpfigen Autorenteam unter der Leitung der 
Bayerischen Landesstelle für den Schulsport erar-
beitet und im Vorfeld an ausgewählten Schulen auf 
ihre „Tauglichkeit im Grundschulalltag“ hin erprobt.  
 

Auftaktveranstaltung in München mit Kultus-
minister Dr. Ludwig Spaenle 
 

 
 
Nach den Herbstferien überzeugte sich Kultusminis-
ter Dr. Ludwig Spaenle persönlich davon, wie ein-
fach es mit der „Voll-in-Form-Box“ ist, das Klassen-
zimmer in ein Fitnessstudio zu verwandeln. Ge-
meinsam mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 
4c der Münchner Keilberth-Grundschule absolvierte 
er verschiedene Übungen wie beispielsweise den 
Sonnengruß, fuhr mit der Olympia-
medaillengewinnerin Tatjana Mittermayer in der Ab-
fahrtshocke auf der imaginären Skipiste und jong-
lierte mit bunten Tüchern. 

„Mehr Bewegung punktuell in die Schule zu integrie-
ren ist eine Sache. Voll in Form geht jetzt aber noch 
weiter: Dauerhaft und zwar tagtäglich sollen sich die 
Mädchen und Buben mindestens 20 Minuten an 
Tagen ohne Sportunterricht bewegen. Das ist ein 
hoher Anspruch, den wir an die Grundschullehrkräf-
te und die Kinder stellen. Zur Unterstützung hat das 
Bayerische Kultusministerium deshalb die Material-
box Fitnessstudio Klassenzimmer entwickelt“, er-
klärte Spaenle bei der Auftaktveranstaltung.  
 
Die Schulleiterin der 
Keilberth-Schule, 
Monika Kraskie-
wicz, und ihre Kol-
leginnen hatten 
schon vorab die 
Möglichkeit, die Box 
zu testen: „Wir fin-
den diese Aktion 
ganz wunderbar. 
Die Karteikarten 
sind für die Lehr-
kräfte eine sehr 
große Hilfe, da sie 
wertvolle Tipps ent-
halten und erklären, 
wozu die Übungen gut sind. Durch die Karten wird 
aber auch die Eigentätigkeit der Kinder angeregt, 
die die Bewegungsideen hoffentlich auch mit nach 
Hause in die Familien nehmen.“ Dieser Aspekt sei 
ganz wichtig, denn neben den Kindern und den 
Lehrkräften, müsse man auch die Eltern für die 
„Voll-in-Form“-Idee begeistern. „Da muss oftmals 
noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet 
werden“, weiß die zweifache Mutter und Olympia-
medaillengewinnerin Tatjana Mittermayer, die die 
Initiative als prominente Patin unterstützt. „Als ehe-
malige Leistungssportlerin habe ich viele positive 
Erfahrungen mit dem Sport gemacht und kenne die 
positiven Auswirkungen – zum Beispiel auf die Kon-
zentrationsfähigkeit. 5 Minuten weniger rechnen ist 
nicht schlimm, wenn sich die Kinder stattdessen 
sinnvoll bewegen.“  
 
Diese Einschätzung bestätigte Frau Dr. Sabine Ku-
besch von der Universität Ulm mit Erkenntnissen 
aus ihren wissenschaftlichen Studien: „Das Gehirn 
von körperlich fitten Schülern arbeitet effizienter, 
eine gute kognitive Kontrolle begünstigt die Lernleis-
tung in allen Fächern. Deshalb ist es wichtig, Projek-
te wie Voll in Form dauerhaft in den Unterricht zu 
integrieren.“ 
 
 
 
 

 

Fitnessstudio Klassenzimmer: 2.400 Voll-in-Form-Boxen für alle Grundschulen 
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Präsentation in Cham und Ampfing mit Staats-
sekretär Dr. Huber und BLSV-Präsident Lommer 
 

In Cham und Ampfing stellte Kultusstaatssekretär 
Dr. Marcel Huber die Voll-in-Form-Box gemeinsam 
mit dem BLSV-Präsidenten Günter Lommer vor. 
 

   
 

„Der Drang, sich nach der Schule auszutoben, ist 
heute nicht mehr selbstverständlich, viele Kinder 
sitzen lieber vorm PC. Hier möchten wir gegenhal-
ten und setzen gezielt in den Grundschulen an, weil 
wir dort alle Kinder erreichen. Schließlich wollen wir 
in der Schule nicht nur Fakten vermitteln, sondern 
den ganzen Menschen bilden. Wir haben mit der 
Aktion die Initialzündung gegeben, und mein 
Wunsch wäre es, dass irgendwann in allen 21.500 
Grundschulklassen eine Voll-in-Form-Box steht, die 
das Klassenzimmer ohne viel Aufwand in ein Fit-
nessstudio verwandelt“, so Staatssekretär Dr. Hu-
ber. 
 

Dabei betonte der Staatssekretär noch einmal, dass 
die Karteikarten so kindgerecht konzipiert sind, dass 
die Schüler die Übungen auch alleine und ohne An-
weisung der Lehrkräfte durchführen können.  
 

Auch BLSV-Präsident Günter Lommer lobte das 
Projekt, mit dem die Grundschüler Spaß an der Be-
wegung erlernen. „Wir plädieren für die tägliche 
Sportstunde und die tägliche Bewegung im Unter-
richt und genau das wird durch Voll in Form ermög-
licht. Als Rektor an einer Schule weiß ich, welche 
Defizite viele Schüler heutzutage haben; viele schaf-
fen es nicht mehr, 12 Minuten ohne Pause zu lau-
fen.“ 

Wenn die „Voll-in-Form-Boxen“ an allen 2400 
Grundschulen in Bayern genauso gut ankommen 
wie bei den Schülern und Lehrkräften in München, 
Cham und Ampfing wird das Projekt ein voller Er-
folg. „Es freut mich sehr, dass es im Schulterschluss 
mit der Bayerischen Fördergemeinschaft für Sport in 
Schule und Verein und unterstützt durch den Baye-
rischen Gemeindeunfallverband, die Bayerische 
Milchwirtschaft, die Lechwerke und Erhard Sport 
gelungen ist, dieses tolle Projekt finanziell zu stem-
men und jeder Grundschule eine Box kostenlos zur 
Verfügung zu stellen“, so der Staatssekretär. 
 
Die Voll-in-Form-Boxen können bei Erhard Sport 
zum Vorzugspreis von 89,90 € nachbestellt werden. 
Weitere Informationen können dem Bestellflyer ent-
nommen werden. 
 
 
 
 

Frau Dr. Kubesch, kann die Lernleistung von 
Schülerinnen und Schülern durch Sport- und 
Bewegungsprogramme verbessert werden? 

Kubesch: Der schulische Lernerfolg hängt in ho-
hem Maße von Fähigkeiten der Schüler ab, ihre Zeit 
zu planen, Informationen und Materialien zu gewich-
ten und damit Wesentliches von Details zu unter-
scheiden, Lösungsstrategien flexibel anzupassen 
und die eigenen Lernfortschritte zu überwachen. 
Diese Fähigkeiten basieren auf Kompetenzen, de-
nen exekutive Funktionen des Stirnhirns zugrunde 
liegen. Dazu zählen die Problemlösekompetenz, die 
Handlungskompetenz, strategische Kompetenzen 
sowie Einsichtsfähigkeit, Impulskontrolle und Frust-
rationstoleranz; diese Fähigkeiten bauen auf den 
folgenden zentralen exekutiven Funktionen auf: 

 Arbeitsgedächtnis: die Fähigkeit, aufgabenrele-
vante Informationen vorübergehend im Kurzzeit-
gedächtnis präsent zu halten, um mit ihnen zu ar-
beiten. 

 Inhibition: die Fähigkeit, etwas trotz bestehender 
Impulse nicht zu tun oder von Störreizen unbeein-
flusst weiterzuarbeiten.  

 kognitive Flexibilität: die Fähigkeit, sich schnell 
auf geänderte Anforderungen oder Situationen 
einzustellen und zu reagieren.  

Diese exekutiven Funktionen sagen zum Zeitpunkt 
des Schuleintritts mehr über die Schuleignung aus 
als der Intelligenzquotient der Kinder, deren Lese-
leistung und mathematischen Fähigkeiten. Zudem 
sind sie für die schulische Lernleistung in den Berei-
chen Sprache, Mathematik und Naturwissenschaft 
während der gesamten Schulzeit von zentraler Be-
deutung. Vom Vorschulalter bis zum Schulende sa-
gen die Arbeitsgedächtnisleistung und die inhibitori-
sche Verhaltenskontrolle die mathematische Leis-
tung sowie die Leseleistung der Schüler voraus. 

 

Hintergrundwissen: 2 Fragen an die Expertin  
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Insbesondere die Inhibition bzw. die Selbstregulati-
on - die Kontrolle des Verhaltens unter Berücksichti-
gung emotionaler Prozesse bzw. in sozialen Situati-
onen - haben einen großen Einfluss auf die schuli-
sche Leistungsfähigkeit, unabhängig vom und stär-
ker als der Intelligenzquotient der Schüler. Exekutive 
Funktionen liefern damit eine wichtige Basis für 
schulisches Lernen. 

Durch körperliche Belastung und vor allem durch 
eine hohe körperliche Fitness können exekutive 
Funktionen gefördert werden. Körperlich aktiven und 
fitten Schülern gelingt es besser, ihre 
Aufmerksamkeit zu steuern, Störreize 
gezielt auszublenden und ihr 
Verhalten zu kontrollieren. Sport- und 
Bewegungsprogramme in Schulen 
sind damit eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass Schüler 
ihre geistigen Potentiale und ihre 
Lernleistung voll entfalten können. 
 

Hat die Förderung dieser Gehirnfunktionen auch 
einen positiven Einfluss auf die sozial-
emotionale Entwicklung von Kindern? 

Kubesch: In mehreren aktuellen kognitions- und 
neurowissenschaftlichen Studien wurde nachgewie-
sen, dass Kinder mit einer besseren inhibitorischen 
Verhaltenskontrolle höheres Sozialverhalten, gerin-
gere Internalisierungsprobleme (wie Minderwertig-
keitsgefühle, Einsamkeit und depressive Verstim-
mung) und weniger aggressives Verhalten aufwei-
sen als Kinder mit schlechteren kognitiven Kontroll-
funktionen. In einer Längsschnittstudie wurde dar-
über hinaus gezeigt, dass eine schlechte kognitive 
Kontrolle im frühen Kindesalter eine Ablehnung von 
Gleichaltrigen im späteren Kindesalter voraussagt, 
die wiederum antisoziales Verhalten im frühen 
Jungendalter prognostiziert. 

Dabei scheinen Kinder mit einer gut ausgebildeten 
kognitiven Kontrolle ihre Aufmerksamkeit besser von 
belohnenden Aspekten der Aggression weglenken 
zu können als Kinder mit schlechterer Leistung in 
dieser Kontrollfunktion. Gleichzeitig zeigen die we-
niger aggressiven Kinder auch häufiger ein stärker 
ausgebildetes empathisches Verhalten. Man geht 
davon aus, dass es ihnen aufgrund der besser aus-
gebildeten Verhaltenskontrolle vermehrt gelingt, ihre 
eigenen Sorgen den Gedanken und Gefühlen ande-
rer unterzuordnen. Diese Studienergebnisse ma-
chen deutlich, wie wichtig die gezielte Förderung 
kognitiver Kontrollprozesse auch für die sozial-
emotionale Entwicklung ist. Eine gut ausgebildete 
kognitive Kontrolle des Verhaltens und der Aufmerk-
samkeit, die durch Sport und Bewegung gefördert 
wird, kann der Entstehung sozial-emotionaler Prob-
leme von Kindern vorgebeugt werden, wodurch in 
weiterer Folge anti-sozialem und delinquentem Ver-
halten von Jugendlichen entgegengewirkt werden 
kann. 

 

 

Auf Grundlage von sport- und neurowissenschaftli-
chen Studien zum Einfluss von körperlicher Aktivität 
auf exekutive Funktionen ist zu empfehlen, länger 
andauernde Bewegungspausen durchzuführen, mit 
dem Ziel, die körperliche Fitness der Kinder zu stei-
gern. Aus diesem Grund ist die „Voll in Form“ Initia-
tive des Bayerischen Kultusministeriums, die darauf 
abzielt, an jedem Unterrichtstag, an dem kein Sport-
unterricht stattfindet, eine intensive Bewegungspau-

se von mindestens 20 Minuten 
durchzuführen, sehr zu unterstützen. 
Bei kürzen Bewegungspausen sind 
insbesondere Spiel- und Übungsformen 
aus den Bereichen „Jonglieren“ und 
„Koordinationshits“ zu empfehlen, da 
koordinative Übungen bereits ab ca. 10 
Minuten exekutive Auf-
merksamkeitsprozesse fördern. Bei 

Übungen, die ein Arbeitsgedächtnistraining beinhal-
ten, sollte darauf geachtet werden, dass das Ar-
beitsgedächtnis dabei stark gefordert ist. Bei dem 
Spiel „Kofferpacken“ zum Beispiel sollte deshalb in 
Abhängigkeit der Klassenstufe bzw. der Arbeitsge-
dächtnisleistung der Kinder weitere Gegenstände 
aufgenommen werden (Klasse 1: 2-3 Gegenstände, 
Klasse 2: 3-4 Gegenstände, Klasse 3: ca. 5 Ge-
gendstände, Klasse 4: ca. 6 Gegenstände). Ver-
gleichbares gilt beispielsweise für  das Spiel „Wel-
lengang“. Für Kinder der Klassenstufen 3 und 4 
können zusätzlich zu der bereits genannten Variati-
on weitere Kommandos eingeführt werden. Bei die-
sen Spielformen ist auf diese Weise das Arbeitsge-
dächtnis der Kinder unter Bewegung und in Interak-
tion mit anderen Kindern maximal gefordert, was 
eine Voraussetzung ist, um die Arbeitsgedächtnis-
leistung und in weiterer Folge die Problemlösekom-
petenz und damit auch den IQ der Kinder zu stei-
gern. 

Zur Person Dr. Sabine Kubesch: Studium der Fächer Sport und 
Sportwissenschaft und Germanistik für das Lehramt an Gymna-
sien an der Universität Heidelberg. 1998 bis 2008 Sportthera-
peutin und Sportwissenschaftlerin an der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Ulm. 2005 Promotion an der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Ulm im Bereich Humanbiologie. Seit 2006 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Transferzentrum für Neuro-
wissenschaften und Lernen. 2008 bis 2009 Postdoctoral Fellow 
an der Harvard Graduate School of Education, Cambridge 
(USA).  

 
 
 
 

        
 

  
   

 

 

Partner des Schulsports in Bayern 

 

 

 

Praxistipps für die Arbeit mit den Voll in Form-
Karteikarten von Frau Dr. Kubesch 
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Die Fragen, ob der Sportunterricht an den 
weiterführenden Schulen Bayerns auch koedukativ 
erteilt werden darf und weibliche Sportlehrkräfte 
Jungen und männliche Sportlehrkräfte Mädchen 
unterrichten dürfen, sind Dauerbrenner. Hier die 
wichtigsten Regelungen im Überblick: 
 

1. Geschlechtsspezifische Erteilung des 
Basissportunterrichts: 
Die Fachlehrpläne Sport der weiterführenden 
Schulen schreiben vor, dass der Basissport-
unterricht (BSU) und der Erweiterte 
Basissportunterricht (EBSU) geschlechtsspezifisch 
erteilt werden. Das heißt zweierlei: Zum einen 
müssen die Schülerinnen und Schüler in nach 
Geschlechtern getrennten Sportklassen unterrichtet 
werden. Zum anderen werden Mädchensport-
klassen von weiblichen und Jungensportklassen von 
männlichen Sportlehrkräften unterrichtet. 
  
2. Ausnahmegenehmigungen durch das StMUK 
auf Antrag der Schule für die Jgst. 5 und 6 
Sieht sich eine Schule vor die Situation gestellt, die 
durch den Fachlehrplan Sport gesetzte Prämisse 
einer geschlechtsspezifischen Erteilung nicht 
umsetzen zu können, kann das Staatsministerium 
zeitlich befristete Ausnahmegenehmigungen 
erteilen, in der Regel für ein Schuljahr. Diese sind 
auf die Jahrgangsstufen 5 und 6 beschränkt.  
In den Genehmigungsschreiben für die Erteilung 
koedukativen Sportunterrichts weist das 
Staatsministerium insbesondere darauf hin, dass die 
Belange eines nicht geschlechtsspezifisch erteilten 
Sportunterrichts, z.B. Aufsichtsführung in den 
Umkleiden oder Hilfestellung beim Gerätturnen, zu 
beachten und die Eltern über die koedukative Er-
teilung des Basissportunterrichts zu informieren 
sind.  
Die Genehmigung, dass männliche Sportlehrkräfte 
Mädchensportklassen oder weibliche Sportlehrkräfte 
Jungensportklassen zeitlich befristet unterrichten 
dürfen, knüpft das Staatsministerium an das 
Einvernehmen mit den Eltern. 
  
3. Koedukative Erteilung des Differenzierten 
Sportunterrichts: 
Der Differenzierte Sportunterricht (DSU) kann mit 
Ausnahme der Sportarten Basketball, Eishockey, 
Fußball, Handball und Hockey in der Regel 
koedukativ durchgeführt werden. Bei Judo, Ringen 
und Selbstverteidigung ist innerhalb der 
Interessengruppen nach Geschlechtern zu trennen.  
 

4. Verpflichtende 3. Sportstunde im G8 
wahlweise als BSU oder DSU: 
Die in den Stundentafeln des G8 verpflichtend 
verankerte 3. Sportstunde kann wahlweise als BSU 
oder DSU angeboten werden. Der DSU kann dabei 

wie üblich auch jahrgangsstufenübergreifend 
eingerichtet werden. 
 

5. Formlose Antragstellung der Schule: 
Anträge der Schule, den BSU zeitlich befristet nicht 
geschlechtsspezifisch zu erteilen, sind formlos auf 
dem Dienstweg zu richten an  
- das Staatsministerium:  
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Ref. V.6, 80327 München; 
- bzw. im Volksschulbereich an die jeweilige 
Bezirksregierung. 
 
Medientipps -  Broschüren: 

 
>> Auf den Punkt gebracht: 
Die Informationsbroschüre zum 
Schulsport in Bayern kann ab 
sofort wieder bei der Bayeri-
schen Landesstelle für den 
Schulsport bestellt werden. Ma-
ximale Anzahl pro Schule: 50 
Stück. Zum Bestellfomular. 

 
 
>> Mentor Sport nach 1: Der Leitfaden enthält 
alle wichtigen Informationen zu dem Projekt Sport 
nach 1 Mentor. Bestellwünsche richten Sie bitte 
an: u.stephan@laspo.de 

 
Medientipp -   DVDs: 

 

>> Lehrfilmreihe Turnen mit weiteren Neuer-
scheinungen: In der Lehrfilmreihe Turnen sind in 
diesem Jahr drei neue DVDs zum Barrenturnen 
erschienen (Turnen 9-11, Barrenturnen 1-3). 
Die DVDs können sowohl einzeln, als auch zu 
günstigeren Setpreisen bestellt werden. Alle 
Lehrfilme sind für die Sportlehrerausbildung und 
für den Einsatz im mediengestützten Sportunter-
richt geeignet und besitzen eine Menünavigation. 
Auszüge und weitere Bestellinformationen kön-
nen im Internet unter www.klaus-stillger.de ein-
gesehen werden. Herausgeber ist das Fachge-
biet Gerätturnen der Sportuniversität Augsburg.  

 
 
 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Verei-
nen findet immer größeren Zuspruch: Fast 3.000 
Sportarbeitsgemeinschaften wurden im Schuljahr 
2009/10 eingerichtet. Das ist nicht nur ein erfreuli-
cher Rekord, sondern bedeutet für über 40.000 
Schülerinnen und Schüler zusätzliche Sportangebo-
te. Mit den 230 Stützpunktschulen ergibt das annä-
hernd 3.200 Kooperationen. Ein ausführlicher Be-
richt folgt in der Frühjahrsausgabe!  
Terminhinweis: Die Meldefrist für Stützpunktschu-
len (Verlängerung/Neuanträge) ist am 15.02.2010 
Hier geht’s zur Sport nach 1-Homepage.

 

Geschlechtertrennung im Sportunterricht 

 

Kurz gemeldet: Rekordzahlen bei Sport nach 1 

https://www.sportnach1.de/index.asp?typ=stuetzpunkte_antrag&post=1
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1. Dürfen Freiplätze und Ver-
günstigungen, die bei Schul-
skikursen seitens der Busun-
ternehmer, Quartiergeber oder 
Liftbetreiber gewährt werden, 
von den teilnehmenden Lehr-
kräften angenommen werden? 
 
Hier sind zwei unterschiedliche 
Ausgangssituationen zu beach-
ten: 
 

Fall 1: Die Freiplätze und Ver-
günstigungen werden der Gruppe 
insgesamt angeboten.  
Im Rahmen von Schulfahrten 
angebotene Freiplätze und Ver-
günstigungen, z.B. bei Beförde-
rungen und bei Beherbergungen, 
können in der Regel von Lehr-
kräften und sonstigen Begeleit-
personen angenommen werden, 
wenn sie Leistungsbestandteil 
des Vertragsangebots und Ver-
tragsschlusses sind. Die Nutzung 
von Freiplätzen und Vergünsti-
gungen durch Lehrkräfte und 
sonstige Begleitpersonen ist aus 
Gründen der Transparenz mit 
folgendem Gremium abzustim-
men:  
• grundsätzlich: mit dem Schulfo-
rum  
• an Grundschulen sowie an För-
derschulen: mit dem Elternbeirat  
• bei Berufsschulen: mit dem Be-
rufsschulbeirat  
• bei Wirtschaftsschulen, Berufs-
oberschulen, Fachschulen, Fach-
akademien sowie Schulen des 
Zweiten Bildungswegs: mit dem 
Schülerausschuss.  
Zuvor sollen soweit möglich Ver-
gleichsangebote eingeholt und 
das Ergebnis sowie die Gründe 
für die Auswahlentscheidung 
aktenkundig gemacht werden.  
 

Fall 2: Freiplätze und Vergünsti-
gungen werden in transparenter 
Art und Weise Lehrkräften und 
Begleitpersonen angeboten.  
Daneben ist die Inanspruchnah-
me von Freiplätzen und Vergüns-
tigungen durch Lehrkräfte und 
Begleitpersonen immer dann 
möglich, wenn die Vergünstigun- 

 
gen in transparenter Art und 
Weise und unter denselben Vor-
aussetzungen generell und un-
abhängig vom konkreten Einzel-
fall Begleitpersonen von Schul-
klassen oder Gruppen angeboten 
werden.  
Somit können z.B. Freikarten, die 
Liftbetreiber generell in Abhän-
gigkeit von den Gruppengrößen 
Lehrkräften und Begleitpersonen 
zur Verfügung stellen, von den 
teilnehmenden Lehrkräften an-
genommen werden.  
Zusätzlich wurde mit Schreiben 
Nr. II.5-5P4020-6123603 vom 
28.10.2009 auf Folgendes hin-
gewiesen:  

- Vergünstigungen und Vorteile 
dürfen nicht eingefordert wer-
den; 
- die Vergünstigungen dürfen 
nur im Rahmen der Klassen-
fahrt in Anspruch genommen 
werden, für die sie auch ge-
währt wurden; 
- eine zulässige Annahme setzt 
voraus, dass die Vergünstigung 
nicht personengebunden nur 
einer bestimmten Lehrkraft an-
geboten wird; 
- im Fall möglicher Interessen-
kollisionen ist auf die Inan-
spruchnahme von Vergünsti-
gungen zu verzichten, um je-
den Anschein der Käuflichkeit 
von Beschäftigten des Frei-
staats Bayern zu vermeiden. 

 
  

2. Wir planen gerade den 
diesjährigen Schulskikurs un-
serer Schule. Im Zuge der Kos-
tenermittlung stellt sich uns 
die Frage, wie wir uns bzw. die 
Eltern informieren und absi-
chern können, wenn für die 
geplante Zeit oder evtl. auch 
kurz vorher eine große Anzahl 
von Schülern erkrankt und die 
gesamte Fahrt deswegen ab-
gesagt oder nach Antritt auch 
vorzeitig abgebrochen werden 
muss.  
 

Reiseverträge und Beförde-
rungsverträge sind i.d.R. so aus- 
 

 
gestaltet, dass dem Reiseveran-
stalter bzw. Beförderungsunter-
nehmer beim Abbruch einer 
Schülerfahrt wegen Infektionsfäl-
len mit der Neuen Grippe ein 
Anspruch auf angemessene Ent-
schädigung (§§ 651 i, 651 j BGB) 
oder teilweise Vergütung zusteht. 
Die marktüblichen Reiserück-
trittskostenversicherungen     
decken das finanzielle Risiko von 
Stornierungskosten wegen grip-
pebedingter Absagen von Schü-
leraustauschmaßnahmen oder 
sonstiger Auslandsfahrten nicht 
ab. Auch Reisewarnungen des 
Auswärtigen Amtes ändern die 
vertrags- und versicherungs-
rechtliche Situation nicht. Eine 
Reiserücktrittsversicherung kann 
nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn der Reisende direkt 
betroffen ist. Die marktüblichen 
Reiserücktrittsversicherungen 
werden daher in der Regel nur 
die Stornierungskosten für die 
tatsächlich erkrankten Schüler 
übernehmen, nicht jedoch für die 
gesamte Klasse. Dies hängt letzt-
lich aber von den Bedingungen 
der jeweiligen Reiserücktrittskos-
tenversicherung ab. 
Um die Stornierungskosten einer 
nicht angetretenen oder abge-
brochenen Fahrt zu vermeiden 
oder zumindest gering zu halten, 
sollte mit Reiseveranstaltern oder 
den Beförderungsunternehmen 
eine Lösung auf Kulanzbasis 
angestrebt werden.  
Staatliche Mittel für den Ab-
schluss von Reiserücktrittsversi-
cherungen stehen nicht zur Ver-
fügung.  
 

3. An der Schule unserer 
Tochter wird der Basissportun-
terricht in den Jahrgangsstu-
fen 7 und 8 jahrgangsstufen-
übergreifend erteilt. Ist das 
zulässig? 
 

Nein. Jahrgangsstufenübergrei-
fend erteilt werden darf nur der 
sog. Differenzierte Sportunter-
richt, d.h. die 3. und 4. Sport-
stunde. Der Basissport muss 
jahrgangsstufenweise unterrich-
tet werden. 

 

Nachgefragt……. 
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Internationaler Bodensee 
Schulcup 2009 in St. Gallen 
 

10 bayerische Schulmannschaften 
sind beim Bodensee Schulcup in 
St. Gallen im sportlichen Kräfte-
messen gegen Schulmannschaf-
ten aus Baden-Württemberg, Ös-
terreich und der Schweiz angetre-
ten. Mehr als die Hälfte der baye-
rischen Teams stand am Ende auf 
einem Stockerlplatz: Unschlagbar 
waren die Handballspielerinnen 
der Hauptschule Metten, die vor 
den Teams aus Baden-Würt-
temberg und St. Gallen den ersten 
Platz belegten. Die Jungen von 
der Parzival-Hauptschule Amor-
bach belegten im Handball den 
zweiten Platz. 
In der Leichtathletik freuten sich 
die Teams der Volksschule Zus-
marshausen 
(Jungen 8./9. 
Schuljahr) 
sowie das 
Jungen- und 
Mädchen-
team der 
Karl-
Amberg-
Volksschule 
aus Alzenau 
(Jungen und 
Mädchen 
6./7. Schul-
jahr)  über 
die Silber-
medaillen. Die Mädchen der 
Volksschule Meitingen (8./9. 
Schuljahr) belegten den dritten 
Platz. Delegationsleiter Bernd 
Schwarzwälder war mit den Er-
gebnissen und der Veranstaltung 
in St. Gallen mit insgesamt 450 
Teilnehmern sehr zufrieden: „Ne-
ben den hervorragenden Platzie-
rungen gab es eine tolle Eröff-
nungsfeier im Sportstadion St. 
Gallen, in die die Laufwettbewer-
be mit den Mittelstreckenstaffeln 
eingebunden wurden.“ 
 

Hintergrund: Der internationale 
Bodensee-Schulcup, der in die-
sem Jahr zum 15. Male durchge-
führt wurde,  war ursprünglich für 
Hauptschulmannschaften als 
Leichtathletikwettbewerb konzi-
piert. Gründungsmitglieder der 
Veranstaltung sind Bayern, Ba-

den-Württemberg, Vorarlberg (Ös-
terreich) und Thurgau (Schweiz). 
Der erste Bodensee-Schulcup 
fand im September 1995 in Kon-
stanz statt. Seither gesellten sich 
St. Gallen und Rheinland-Pfalz 
dazu, und das sportliche Pro-
gramm wurde mit Handball er-
gänzt. 2010 findet der Bodensee 
Schulcup vom 23.-25. September 
in Friedrichshafen statt. 
 

 
Mit 2 Goldmedaillen erfolg-
reich beim JTFO-
Bundesfinale in Berlin 
 

2 Gold-, 3 Silber- und 3 Bronze-
medaillen lautete die Erfolgsbilanz 
der bayerischen Landessieger 
beim JUGEND TRAINIERT FÜR 
OLYMPIA Herbstfinale 2009 .  

 
Mit einem 2:1 Erfolg im Beachvol-
leyballfinale gegen das favorisier-
te Sportgymnasium aus Schwerin 
(Mecklenburg-Vorpommern) krön-
te die Mixed-Mannschaft des Ro-
bert-Koch-Gymnasiums aus 
Deggen-
dorf ihren 
tollen Auf-
tritt beim 
Bundesfi-
nale.  
Im Ho-
ckey-
Endspiel 
besiegten 
die Mäd-
chen des 
Karolinen-
Gymnasi-
ums aus 
Rosen-
heim das 

Team der Walter-Rathenau- 
Schule Berlin mit 2:1 Toren und 
sicherten sich ebenfalls den Bun-
dessieg. 
Die Fußballer vom Städtischen 
Theodolinden-Gymnasium aus 
München mussten sich im End-
spiel der Wettkampfklasse III lei-
der dem Otto-Hahn-Gymnasium 
aus Karlsruhe mit 0:2 geschlagen 
geben und verpassten nur knapp 
den Bundessieg. In der Wett-
kampfklasse II gewannen die 
Theodolinden-Jungs das kleine 
Finale gegen den Schalke-
Nachwuchs von der Gesamtschu-
le Berger Feld aus Gelsenkirchen 
mit 4:0 Treffern. Ebenfalls über 
Silber freuten sich die Schwimme-
rinnen des Münchner Isar-
Gymnasiums, hinter dem Helm-
holtz-Gymnasium aus Heidelberg 
und vor dem Schul- und Leis-
tungssportzentrum Berlin.  
Die erfolgreichste bayerische 
Schule war das Deutschhaus-
Gymnasium aus Würzburg, die 
sich mit drei Rudermannschaften 
für das Herbstfinale qualifiziert  
hatte. Alle Doppelvierer fuhren in 
die Medaillenränge: In der Wett-
kampfklasse IIa ruderten die Mäd-
chen auf den zweiten Platz,  
in den Wettkampfklassen III und 
IIb Jungen belegten die Würzbur-
ger Boote im großen Finale je-
weils den 3. Platz. 
Diese tollen Platzierungen und 
das Erlebnis Bundesfinale in der 
Hauptstadt Berlin sollte für alle 
diesjährigen Landesfinalteilneh-
mer eine zusätzliche Motivation 
sein.  
Alle Ergebnisse des Herbstfinales: 
http://www.sport-pol-online.de/jtfo/jtfo_fall 

 

http://www.sport-pol-online.de/jtfo/jtfo_fal
http://www.sport-pol-online.de/jtfo/jtfo_fall
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Termine Lehrerfortbildung im Januar / Februar 2010: 
 

  

Lehrgang Datum/Zeitraum Veranstaltungsort(e): 
78-91401: Fit und sicher auf der Piste 
78-91402: Fit und sicher auf der Piste 
78-91403: Fit und sicher auf der Piste 
78-91404: Fit und sicher auf der Piste 
 

12.01.2010 
13.01.2010 
14.01.2010 
15.01.2010 

Reit im Winkel 
Arber 

Oberjoch 
Garmisch 

77-917:  Weiterbildung Alpiner Skilauf oder Snowboard 17.-22.01.2010 
24.-29.01.2010 
07.-.12.02.2010 

Oberjoch 
Oberjoch 
Grainau 

77-919: Fachberaterinfo werden den Schulen 
mitgeteilt 

werden den Schulen  
mitgeteilt 

78-915: Skilanglauf in der Schule 02.-04.02.2010 Böbrach (b. Bodenmais) 
78-904: Sichtung in Sportklettern 27.02.2010 Regensburg 
   

   
   >> Anmeldung zu den Lehrgängen über FIBS: http://fortbildung.schule.bayern.de/ 

 

 
Termine aus dem Bereich Wettbewerbe: 
 

 
Datum 

 
Ort: 

Landesfinale Skilanglauf 01.-03.02.2010 Inzell 
Landesfinale Judo 04.02.2010 München 
JTFO-Bundesfinale im Judo und Skilanglauf 01.-05.03.2010 Oberhof 
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Alle zwei Jahre veranstaltet das Bayerische Kul-
tusministerium das Sportaculum - die große Show 
der Schulen und Vereine. Im kommenden Jahr ist 
es endlich wieder so weit: Am 15. Oktober 2010 
gastiert das multimediale Sporttheater unter dem 
Motto „Faszination Fliegen“ wieder in der Münchner 
Olympiahalle. Unter diesem Leitthema werden die 
verschiedenen Beiträge, die die Fächer Sport, Mu-
sik und Kunst verbinden sollen, zu einem Gesamt-
kunstwerk zusammengestellt. 
 

Interessierte Schulen und Sportvereine können ihre 
Vorschläge und Ideen noch bis zum 1. März 2010 
bei der Bayerischen Landesstelle für den Schul-
sport einreichen (E-Mail: s.sirtl@laspo.de). 
 

Bewerbungen bis 1. März 2010 möglich 

http://fortbildung.schule.bayern.de/

