FWD im Ganztag – neues Modell in Kooperation von einem Verein mit einer Schule
Dieses Modell sieht derzeit vor, dass nur Vereine diese Kooperation schließen dürfen,
deshalb müssen interessierte Vereine zuerst die Anerkennung als Einsatzstelle beantragen.
Hier der Link dazu: https://www.bsj.org/index.php?id=fwd_antrag_anerkennung
Die Anerkennung dauert voraussichtlich 6 Wochen!!
Wenn die Anerkennung dann bestätigt ist, können die Einstellungen erfolgen, auch diese dauern ihre
Zeit. Starttermin für den FWD Sport im Ganztag ist der 24.08.2020. Anderweitige Starttermine sind
hier nicht möglich, da direkt am 24.08. mit einer Übungsleiter-C Ausbildung begonnen wird. Der
Vertrag wird für den Zeitraum 24.08. – 31.07.2020 erstellt.
Rahmenbedingungen:
Welche Vorteile hat dies für Sie als BLSV-Verein?
• Aufbau von (langfristigen) Kooperationen sowie Zugang zu Schulsporthallen
• Chance der Mitgliedergewinnung durch Kooperationsmodell
• Gute Voraussetzungen zur Einbindung von Freiwilligen - gerade für kleinere Vereine
• Refinanzierung von 95% des Einsatzstellenbeitrags
Was sind die Rahmenbedingungen?
Die Bayerische Sportjugend im BLSV fungiert wie gewohnt als Träger und Ansprechpartner der „FWD
Sport im Ganztag“. Dabei nutzen wir die bewährten Strukturen zur Begleitung der Freiwilligen sowie
zur Unterstützung der Sportvereine. Beginn der Umsetzung ist das Schuljahr 2020/2021 mit Start
zum 24.08.2020. Hier die konkreten Rahmenbedingungen:
• Insgesamt stehen 50 Plätze zur Verfügung
• ÜL-C Ausbildung mit Beginn am 24.08. sowie drei weiteren Seminaren (Einführungs-, Zwischenund Abschlussseminar) in den Schulferien
• Aufteilung von 70/30, d.h. 70% Einsatz in der Ganztagsschule und 30% im Sportverein
Um möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit zu geben, von diesem neuen Modell zu profitieren,
wird pro teilnehmender Einsatzstelle vorerst ein Platz vergeben. Zu den gewohnten
Bewerbungsunterlagen muss das Formular zur Kooperationsvereinbarung beigelegt werden.
Welche Kosten kommen auf mich als Verein zu?
Der Einsatzstellenbeitrag pro Freiwilligendienstleistenden beläuft sich auf monatlich 450 Euro. Dazu
kommen:
• Kosten für die Übungsleiter-C Ausbildung
• Reisekosten zu den Seminaren
• Kosten für die Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)

Wie kann ich die Kosten refinanzieren?
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kultusministerium wird der monatliche
Einsatzstellenbeitrag zu 95% refinanziert. Die Kostenerstattung erhalten Sie als Verein in zwei Raten
ausbezahlt (zu Beginn des Dienstes und nach sechs Monaten). Sie als Verein schließen hier lediglich
eine Kooperationsvereinbarung mit der Ganztagsschule über den „FWD Sport im Ganztag“ ab und
ermöglichen so die Refinanzierung.
Kurze Zusammenfassung:
95% der Gesamtkosten werden vom Kultusministerium getragen => etwa € 427,50 des monatlichen
Einsatzstellenbeitrages => dieser (fremdfinanzierte) Beitrag deckt somit die Kosten von den
jeweiligen Trägern des Ganztagesbetriebes an den Schulen, da diese im bisherigen Modell FSJ im
Sport keine Freiwilligendienstleistenden mehr einsetzen können, da die Regelsätze bezahlt werden
müssen
Dementsprechend entfallen monatlich noch ca. € 22,50 auf die Einsatzstelle, also dem Verein
Die Kosten für die Übungsleiterausbildung über die BSJ sind derzeit max. € 255, die vom Verein
übernommen wird, der so auch mehr Punkte für die Vereinspauschale erhält
Reisekosten für die Seminare sind ebenso von der Einsatzstelle zu tragen.
Die Kostenübernahme kann aber vertraglich auch mit dem Träger des Ganztags geregelt werden
Zusätzlich sind noch Abgaben für Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) zu entrichten
die Freiwilligendienstleistenden erhalten auch weiterhin ihre € 300 Taschengeld von der BSJ
Im Ganztag sind 27 Stunden = keine Schulstunden á 45 Minuten zu leisten, verbleiben also für den
Verein pro Woche 11,5 Stunden bei einer Gesamtarbeitszeit von 38,5 Wochenstunden.
Bitte auch die FAQs: Fragen und Antworten zum FWD Sport im Ganztag beachten, die unter
https://www.bsj.org/fileadmin/pdfs/FSJimSport/Downloads/Einsatzstellen/FAQs_Sport_im_Ganztag
_290420_01.pdf
zu finden sind. Soweit die ersten Infos zum FWD im Ganztag, weitere Fragen bitte an:
BSJ- Freiwilligendienste im Sport Kontakt: freiwilligendienste@blsv.de

