BSJ im BLSV

München, 22.06.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe BAERchen Vereine,
endlich ist es soweit - der Sport in Bayern kann ohne Einschränkungen wieder ausgeführt werden.
Aus diesem Grund steht auch den BAERchen-Stunden nichts mehr im Wege. Bis zum Ende des
BAERchen-Jahres sind es nur noch wenige Wochen, daher informieren wir Sie heute über die
anstehenden Aufgaben sowie den Förderjahrgang 2021/2022.

Aktueller Stand zu den BAERchen-Zuschüssen 2020/2021
Aufgrund der zu hohen Inzidenzen in Bayern und der damit verbundenen Notbetreuung in den
Kindergärten hatten wir die Auszahlungen der BAERchen-Zuschüsse ausgesetzt.
Glücklicherweise ist das Kapitel Notbetreuung nun Vergangenheit und die BAERchenBewegungsstunden konnten/können wieder aufgenommen werden. Wir werden daher eine letzte
Auszahlung für den aktuellen BAERchen Jahrgang 2020/21 vornehmen. Sie erhalten die
Zuschüsse für die Monate Juni und Juli 2021 in den nächsten Tagen auf ihr Vereinskonto
überwiesen.

End-Abrechnung der BAERchen-Zuschüsse für den Jahrgang 2020/2021
In der Mail zu diesem Rundschreiben erhalten Sie das Formblatt „Verwendungsnachweis
BAERchen 2020/2021“. Sie finden dieses aber auch unter www.bsj.org.
Mit diesem Formblatt müssen Sie die von Ihnen geleisteten BAERchen-Stunden des Jahrganges
2020/21 eintragen und nachweisen. Stichtag für die abzuleistenden BAERchen-Stunden ist der
31.08.2021, die Rücksendung des „Verwendungsnachweises“ hat bitte bis spät. 15.09.2021 an
baerchen@blsv.de zu erfolgen.
Anhand Ihrer Daten und den von uns geleisteten Zuschüssen errechnen wir Ihren „aktuellen
Kontostand“. Der Kontostand muss am Ende des Kindergartenjahres 31.08.2021 auf null stehen.
So berechnen Sie die zu leistenden BAERchen-Stunden:
o Erhaltende Zuschüsse der BSJ (können sie ggf. auch bei der BSJ erfragen)
o Gesamtsumme Zuschüsse: 20 Euro (Stundenlohn BAERchen) > Anzahl der
bereits bezahlten BAERchen Stunden
Eine Differenz wird in Form einer Rückvergütung durch den Verein oder einer Nachzahlung durch
die BSJ ausgeglichen. Sie werden hierüber informiert. Eine Differenz kann nicht durch
„Nachholen“ von Stunden nach dem 31.08.2021 abgegolten werden

BAERchen-Jahrgang 2021/2022
Nachdem der BAERchen-Jahrgang 2020/2021 aufgrund der Pandemie leider sehr
bewegungsarm ausgefallen ist, informieren wir Sie bereits heute über den anstehenden Jahrgang
2021/2022, für den Sie sich bereits bewerben können.
Das Beste - alle Kooperationen aus dem Jahrgang 2020/21 können sich auch ein weiteres Jahr
bezuschussen lassen. Ein neuer Antrag für den Jahrgang 2021/22 muss hierbei immer gestellt
werden – alle relevanten Unterlagen dazu finden Sie unter www.bsj.org oder auch in der Mail
zum Rundschreiben
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Nutzen bzw. Notwendigkeit von Kooperationen mit Bildungseinrichtungen (Kindergarten)
Kinder sind heute länger in Kindergarten oder auch Schule als früher, d.h. die Freizeit beträgt oft
nur noch 3- 4 Stunden am Tag. In dieser verbleibenden Zeit findet Familienleben, Alltag und eben
auch Bewegung/Sport statt. Aus diesem Grund ist es wichtig, Kinder dort abzuholen, wo sie sich
die meiste Zeit des Tages aufhalten – und zwar in Bildungseinrichtung.
Der frühe Kontakt zum organisierten Sport – Sportverein – ebnet bestenfalls den Weg zu einer
lebenslangen Bewegung. Kinder wachsen in einem Netzwerk auf und sind auf die
Zusammenarbeit der einzelnen Akteure angewiesen.
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Der beste Ort, um möglichst allen Kindern die Chance auf Bewegung zu geben und vor allem den
Eltern das Thema Sportverein näher zu bringen ist der Kindergarten. In den Strukturen des
Kindergartens hat der Sportverein ein enormes Potenzial, viele Familien anzusprechen und
passende Angebote im Sportverein anzubieten. Wichtig ist, die passenden Angebote zu schaffen
– „Was brauchen Familien heutzutage?“, „Wie viele Ressourcen hat eine Familie für das Thema
Sportverein?“ (hinbringen, abholen, ggf. mitmachen)
Infos rund um das Thema Sport im Elementarbereich für Sportvereine finden Sie im Service-Heft
„Sport im Elementarbereich“ unter https://bc.pressmatrix.com/de/profiles/b92e57c1e3f9blsv/editions/bsj-sport-im-elementarbereich-service-heft.
Praktisch für die Praxis – „Hobby Horsing“
„Hobby Horsing“ – oder auch Steckenpferd-Reiten genannt – ist vor allem in Finnland sehr beliebt.
Beim „Hobby Horsing“ werden gemeinsam mit einem Steckenpferd Elemente aus dem
Pferdesport, z. B. Dressur- oder Springreiten, nachgestellt. Das Steckenpferd ist dabei häufig
selbstgebastelt.
Das Steckenpferd-Reiten bringt Kinder in Bewegung und begeistert sie gleichzeitig für das Thema
Pferd. Erziehern und Übungsleitern bietet „Hobby Horsing“ zahlreiche Möglichkeiten der
Ausgestaltung. Sie müssen selbst nicht einmal pferdeaffin sein, um dieses Thema aufzugreifen.
Der Trendsport empfiehlt sich ab einem Alter von drei Jahren und kann je nach Umsetzung der
Thematik bis zu einem Alter von etwa 12 Jahren attraktiv sein. Kreativität, Spiel und Spaß stehen
hier im Vordergrund. Eine Anleitung zum Basteln von Steckenpferden und Bewegungsideen
finden sie als Download unter der Rubrik Informationen und Download für Verein und
Kindergarten auf unserer Website unter www.bsj.org.

