Warum unterstützt die AOK NORDWEST dieses Projekt?
Als Gesundheitskasse unterstützen wir Familien und Schulen dabei,
dass Kinder gesund aufwachsen. Zum Beispiel mit dem Projekt
„Schule+Verein“. So motivieren wir Kinder, gemeinsam mit den Vereinen vor Ort, nachhaltig für einen gesunden Lebensstil.
Mehr unter: gesundheit.aok.de

Warum macht der LSV dieses Projekt?

Warum untertützt das Land Schleswig-Holstein
dieses Projekt?

Der Landessportverband sieht es als seine Aufgabe an, seinen Vereinen Anregungen zu geben, Wege zur Zusammenarbeit aufzuzeigen und vor allem langfristige Kooperationen zu fördern.
Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.
Vereins-, Verbandsentwicklung / Breitensport
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Tel.: 0431/64 86-203 | Fax: 0431/64 86-292
E-Mail: info@lsv-sh.de

Warum unterstützen die Sparkassen dieses Projekt?
Wir sind ein verlässlicher Partner für den Sport. Unser Augenmerk
liegt auf dem Breitensport und es ist uns wichtig, dafür Sorge zu
tragen, dass Kinder und Jugendliche regelmäßig Sport treiben
können. Deswegen unterstützen wir seit langem das Projekt
„Schule+Verein“.

Das Projekt ist mit Blick auf die zunehmende Einengung des
kindlichen Lebensraumes eine wichtige Ergänzung zum Sportunterricht. Es kann junge Menschen für den Sport begeistern und
sie an eine dauerhaft sportliche, gesundheitsbewusste Lebensweise
heranzuführen.

gut für Kinder und Jugendliche

Schule+Verein ist

Was und wie wird gefördert?

gut für die Sportvereine
gut für die Schulen

Ihr Sportverein erhält ﬁnanzielle Unterstützung für den Einsatz von
qualiﬁzierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern und Versicherungsschutz für alle beteiligten Schülerinnen und Schüler.

Förderung …

Für Schulen: Attraktives
Ganztags-/Betreuungsangebot
Gesundheit für Kinder und Jugendliche
Regelmäßiger Sport und Bewegung sowohl im Verein wie auch in der Schule fördern
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und bieten einen wichtigen Ausgleich
für den Verlust an natürlichen Bewegungsangeboten im Alltag. Durch die Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen im Rahmen des Projektes lernen Kinder und
Jugendliche neue, vielseitige Spiel- und Sportangebote kennen. Der Landessportverband Schleswig-Holstein unterstützt gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein
und seinen Partnern, der AOK NORDWEST und den Sparkassen in Schleswig-Holstein,
seine Mitgliedsvereine bei der Finanzierung von außerunterrichtlichen Sport-AG´s in
Kooperation mit Schulen in Ihrer Umgebung.

„Schule+Verein“ ermöglicht Schulen, ihren Schülern eine attraktive
Ganztagesbetreuung zu bieten.

Von der Sport-AG in den Verein
Kinder und Jugendliche, die über „Schule+Verein“ ihren Sport ﬁnden,
sind morgen vielleicht begeisterte Mitglieder im Verein und werden
dort zu einer sportbezogenen Lebensweise motiviert!

Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil ganzheitlicher Bildungsförderung und sollte
in der Angebotspalette der Ganztagsbetreuung nicht fehlen. Bei einer Kooperation im
Rahmen des Projektes proﬁtieren Schulen - ob Schulen mit oder ohne Ganztagsbetreuung - von qualitativ hochwertigen Sport- und Bewegungsangeboten, und Sportvereine
erhalten die Möglichkeit, junge Menschen für den Sport und ihren Sportverein zu begeistern! Schülerinnen und Schüler erhalten auf diesem Weg die Chance, neben den
schultypischen Sportarten auch neue Bewegungsangebote bis hin zu Trendsportarten
kennenzulernen und für sich zu entdecken. Fazit: „Schule+Verein“ ist für alle ein Gewinn!

… über das gesamte Schuljahr
… einer oder mehrerer Sport-AG´s
… von Sport-AG´s mit einer oder mehreren Schulen
… von Kooperationen mit allen vom Land SH genehmigten Schulformen
… von Kooperationen innerhalb der Ganztagsbetreuung
Den „Fördervoraussetzungen“ können Sie entnehmen, unter welchen
Bedingungen Sport-AG´s im Rahmen von „Schule+Verein“ unterstützt
werden.
Alle Informationen und Formulare
ﬁnden Sie auf unserer Website.

www.lsv-sh.de/suv

