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Sonstige Angebote und Fördermöglichkeiten
Bewegungspass
Aktion, um den Schulweg zu Fuß zu meistern und auf das „Eltern-Taxis“
Landessportbund Nds
zu verzichten
https://www.lsb-niedersachsen.de/presse/lsb-nachrichtenarchiv/news-meldungen/newsmeldung/artikel/bewegungs-pass-2019/
Park-Sport-Abzeichen
„Das ParkSportAbzeichen ist eine Mischung aus bekannten Elementen
Landessportbund
des DSA und einfachen Bewegungsübungen, die dem Wunsch vieler
Menschen, sich in der freien Natur zu bewegen, entgegenkommt.
Dieser einfache Fitness-Test kann in Parks und anderen Naturräumen
durchgeführt werden und benötigt weder spezifische Sportgeräte noch
Sportanlagen. Auch besondere Sportkenntnisse oder Sportkleidung sind
nicht erforderlich.“
https://www.lsb-niedersachsen.de/lsb-themen/lsb-sportentwicklung/sportabzeichen/se-deutschessport-abzeichen/?L=0
Kinder stark machen
„Kinder stark machen für ein suchtfreies Leben
Bundeszentrale für
Um einem späteren Suchtverhalten vorzubeugen, muss Prävention
gesundheitliche Aufklärung
frühzeitig und umfassend ansetzen – lange bevor junge Menschen
überhaupt in Kontakt mit Suchtmitteln wie Tabak oder Alkohol kommen.
Hierfür ist es notwendig, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der
Heranwachsenden zu stärken und ihre Konflikt- und
Kommunikationsfähigkeit zu fördern.
Kinder und Jugendliche, die ihre Stärken kennen und denen wir
Vertrauen und Anerkennung schenken, wachsen zu selbstbewussten
Persönlichkeiten heran – eine wichtige Grundlage, um später auch gegen
Gruppendruck „Nein“ zu Suchtmitteln sagen zu können.“
https://www.kinderstarkmachen.de/unterstuetzung/sportverein/kinder-stark-machen-paket.html
Schulsportpreis
„Ziel des Wettbewerbs ist es, innovative und beispielhafte praktisch
Deutsche Sportjugend im DOSB bewährte bewegungs-, spiel- und sportbezogenen Konzepte und Projekte
im schulischen Kontext auszuzeichnen, die auch anderen Schulen und
Sportvereinen Anregungen für eigene Vorhaben bieten können. Der
inhaltliche Schwerpunkt des Schulsportpreises wechselt von
Ausschreibung zu Ausschreibung und orientiert sich an aktuellen Themen
im Sport in der Schule.“
https://www.dsj.de/schulsportpreis/
Tanzsportbetonte Schule,
„Der Deutsche Tanzsportverband e.V. verleiht die Prädikate
Schulsportbetonter Verein
„Tanzsportbetonte Schule“ und „Schulsportbetonter Verein“ an Schulen
Deutscher Tanzsportverband und Mitgliedsvereine des Deutschen Tanzsportverbands e.V., die sich um
die Förderung des Tanzsports an Schulen verdient machen.“
https://www.tanzsport.de/de/sportwelt/tanzsportjugend/kindergarten-und-schulsport
Das Grüne Band
Vereine können eine Förderprämie in Höhe von je 5.000 Euro für
DOSB
vorbildliche Talentförderung erhalten.
https://www.dasgrueneband.com/
Bundesjugendspiele
Die Inhalte der Bundesjugendspiele orientieren sich an den Grundformen
Deutsche Sportjugend im DOSB der Bewegung und berücksichtigen dabei die Prinzipien der Vielseitigkeit
und der Wahlmöglichkeit. Die Bundes-jugendspiele werden als
Individualwettbewerb in den drei Grundsportarten ausgeschrieben:
Gerätturnen, Leichtathletik und Schwimmen
https://www.bundesjugendspiele.de/cgi-bin/showcontent.asp?
Sportabzeichen
„Der jährlich vom LSB Niedersachsen gemeinsam mit dem
Landessportbund Nds
Niedersächsischen Kultusministerium ausgeschriebene SportabzeichenSchulwettbewerb sorgt bei den Schülerinnen und Schülern für zusätzliche
Motivation. Sport leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zur

Gesundheitserziehung und körperlichen Fitness, sondern soll
insbesondere auch Spaß und Freude machen, Teamfähigkeit stärken und
so den Grundstein für das lebenslange Sporttreiben legen.“
https://www.lsb-niedersachsen.de/lsb-themen/lsb-sportentwicklung/sportabzeichen/
Schulsportwelten
„Das Filmportal für Schulen, Vereine und Nachwuchssportler bietet eine
Reise durch die SchulSportWelten und berichtet über Bewegungs- und
Sportangebote.
Diese Vorgehensweise sorgt dafür, dass die vorgestellten Angebote in
Schulen sowie Vereinen erprobt und weiterentwickelt werden können.
Sportbegeisterte junge Menschen erhalten Einblicke und Anregungen.“
https://www.schulsportwelten.de/
Bewegte Schule
„1. Aktionstag "Bewegte Kinder - Schlaue Köpfe"
Im Rahmen des Programms der "Bewegten, gesunden Schule
Niedersachsen" können sich Grund-, weiterführende- sowie
berufsbildende Schulen für einen Aktionstag „Bewegte Kinder – schlaue
Köpfe" bewerben. Mit dem Aktionstag soll mehr Bewegung in die Schule
und in den Alltag der Kinder und Jugendlichen gebracht werden. Dabei
wird neben der Gesundheit auch die Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsfähigkeit und damit der Lernerfolg der Heranwachsenden
gefördert werden. Der Aktionstag besteht aus drei aufeinander
abgestimmten Einheiten: Bewegter Unterricht, Lehrerfortbildung und
Elterninformationsabend.“
http://www.bewegteschule.de/das-programm-bewegte-schule/Ideen_Ziele.php
Ideenkoffer
„Der Ideenkoffer bietet viele Outdoor-Aktivitäten zum Ausprobieren und
Landessportbund Nds
Mitmachen für alle zwischen 0 und 99. Bewegte Umweltbildung für alle.“
https://www.lsb-niedersachsen.de/fileadmin/user_upload/ideenkoffer_natur_aktiv_erleben_2016.pdf

