
für Ihr Projekt.

Ausführlichere Beschreibung:

Wir wollen allen Kinder das Interesse und 
den Spaß an Bewegung, Sport und Spiel  
näher bringen.

In den Ferien haben fast alle Schüler noch 
weniger Bewegung als zu den Schulzei-
ten. Auch Schüler die schon in Vereinen 
Sport machen, können dem oft in der 
Ferienzeit nicht nachgehen aufgrund 
fehlender Angebote. 

Durch die Bewegungs-/Sportkurse wollen wir auch die sozialen Kontakte untereinander fördern. Unter anderem lernen 
Kinder und Jugendliche untereinander den Umgang mit unterschiedlichen Altersgruppen, Nationalitäten und körperlichen 
Leistungsfähigkeiten. Dadurch wird auch die soziale Kompetenz der Schüler gefördert.

Durch unseren geringen Teilnahmebeitrag möchten wir auch finanzschwache Familien ansprechen, denen die Kosten 
eines Sportvereins zu hoch sind. Der Teilnahmebeitrag richtet sich nach der Häufigkeit der Teilnahme an den Kursen und 
beträgt maximal einen Euro pro Kurseinheit. Die Nutzung des Kursangebots verpflichtet nicht zur dauerhaften Vereinsmit-
gliedschaft.

Das Interesse und der Spaß an Spiel, Sport, Bewegung werden 
gefördert und somit die Ferien abwechslungsreicher gestaltet. 
Die Schüler erleben Sport auf eine ganz andere Art als in der 
Schule. Durch ein immer wieder neues Bewegungsangebot 
können Kinder und Jugendliche Ihre Vorlieben für bestimmte 
Sportarten entdecken und diese dann auch künftig weiter aus-
üben. So kommt automatisch mehr Bewegung in den Alltag. 
Um gemeinsame Bewegungsziele zu erreichen ist besonders 
Teamwork gefragt. Hier wird die soziale Kompetenz gleichzei-
tig mitgefördert!

Wir wollen Schüler abwechslungsreichere Schulferien 
anbieten und die soziale Kompetenz fördern.
Unser Ferienangebot ist im Kreis Herford einzigartig, da 
fast alle anderen Sportvereine keine Angebote in den 
Ferien anbieten können und wir eigene Räumlichkeiten 
zur Verfügung haben.
Durch eine Förderung der Ferienkurse können wir die 
Kurse kreativer und abwechslungsreicher nach den 
Vorlieben der Kinder und Jugendlichen gestalten und 
damit mehr Schüler damit ansprechen.
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Schüler in Bewegung 

Ziele des Projektes: Bedeutung/Nutzen für die Bürgerin-
nen und Bürger im Kreis Herford:


