BSJ im BLSV

München, 06.04.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe BAERchen-Vereine,
seit 8. März 2021 dürfen bayernweit alle Vereinssportanlagen für den Sport draußen wieder
geöffnet sein. Damit ist eine mehr als 3 ½-monatige Schließung zu Ende gegangen. Je nach 7Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sind unterschiedlich gestaffelte Sportangebote möglich.
Von den inzidenzabhängigen Regelungen sind auch mögliche Kooperationen zwischen
Sportvereinen und Schulen bzw. Kindergärten betroffen – dies hat natürlich auch Einfluss auf das
Kooperationsmodell rund um das Projekt BAERchen.

Aktuelle Regelungen im Bereich der Kindergärten
Die in Bayern geltenden Regelungen im Bereich der Kindergärten können direkt auf der Website
des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales unter folgendem Link
abgerufen werden:
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php
•

Bei einer Inzidenz von mehr als 100 ist lediglich eine Notbetreuung zulässig, organisierte
Spielgruppen für Kinder sowie Maßnahmen zur Ferientagesbetreuung sind grundsätzlich
untersagt. Folglich sind hier auch keine BAERchen-Angebote möglich.

•

Liegt die Inzidenz zwischen 50 – 100, ist ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ möglich. Die
Einrichtung darf von allen Kindern besucht werden, wobei die Betreuung in festen
Gruppen stattfindet. BAERchen-Stunden sind somit in den festen Gruppen durchführbar
– Sport und Bewegung ist also kontaktfrei von bis zu 20 Kindern (unter 14 Jahre) unter
freiem Himmel erlaubt.

•

Beträgt die Inzidenz weniger als 50, so kann die Kindertageseinrichtung in den
„Regelbetrieb“ übergehen. BAERchen kann wie gewohnt angeboten werden.

Neue Wege in der Pandemie - Outdoorsport als Chance nutzen, um trotz hoher Inzidenzen
Bewegungsangebote zu ermöglichen
Im Zuge der Schließung der Indoor-Sportstätten besteht natürlich die Möglichkeit, die
Bewegungsangebote unter freiem Himmel durchzuführen. Viele der Bewegungsangebote sind
auch im Außenbereich möglich.
Nutzen Sie die Chance, Kindern (unter 14 Jahre) sowohl im Sportverein als auch im Projekt
BAERchen in der aktuellen Situation möglichst oft Bewegung anbieten zu können. Mögliche
Ideen
finden
Sie
sich
sicherlich
im
YouTube-Kanal
des
BLSV
unter
https://www.youtube.com/user/bayernsportTV/playlists. Teilen Sie dort auch mögliche Ideen,
damit auch andere Vereine, aber speziell die Kinder, davon profitieren können.
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Unter den folgenden Links finden Sie auch weitere Ideen und Ansätze für Outdoorsport mit
Kindern:
•
•
•
•
•
•
•

https://www.stb.de/kinderturnen/kinderturnen-outdoor/
https://www.dsj.de/kinderwelt/dsj-kinderwelt/dsj-bewegungskalender/
https://www.vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/abenteuer-underlebnissport?all=5&begin=10&step=1%3Ftype%3D123%3Ftype%3D123%3Ftype%3D1
23&cHash=a136c5bc9f964e3b7fb7a3d5fbf8cb6d
https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/outdoorspiele/
https://www.brosebamberg.de/aktivepause/
https://www.sportjugend.nrw/fileadmin/sportjugend/media/Kibaz/Kibaz_mal_anders/Kiba
z_Spielbeschreibungen_fuer_Kindergruppen.pdf
https://www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-kinder/kibaz-imkinderzimmer/kibaz-im-kinderzimmer#collapse6549

Aus- und Weiterbildungen im „Sport im Elementarbereich“
Nutzen Sie zudem unsere Angebote in der Aus- und Weiterbildung im „Sport im
Elementarbereich“. Dort erfahren Sie auch vieles Wissenswerte rund um die Arbeit mit Kindern.
Die folgenden beiden Veranstaltungen sowie viele weitere Angebote können Sie jederzeit unter
www.blsv-qualinet.de einsehen und buchen:
•

Zertifikat „Sport im Elementarbereich“
Diese Qualifizierungsveranstaltung richtet sich an Personen, die 3- bis 6-jährige Kinder
durch ihre persönliche, sportlich ambitionierte Einstellung gezielt an freudvolle Bewegung
heranführen und motorisch fördern wollen. Sportartübergreifend, spielerisch und mit
Spaß!
Beginn: 17.06.2021
Veranstaltungsnummer: 200BZSIE0121

•

Prävention sexualisierter Gewalt in der sportlichen Jugendarbeit
Unseren Kindern und Jugendlichen möchten wir ein sicheres Umfeld bei der Ausübung
ihres Sports ermöglichen. Leider kommt es noch immer zu Grenzverletzungen in der
sportlichen Jugendarbeit. Nur wer die Strategien und Hilfssysteme kennt, kann
angemessen reagieren. Prävention und die Kenntnis von Fakten sind ein großer Baustein
und bilden daher einen Schwerpunkt der Fortbildung.
Beginn: 13.04.2021
Veranstaltungsnummer: 302WEB18121

