StadtSportVerband Sankt Augustin e.V.
„Weichen stellen,
Gründung eines Übungsleiter-Pool der Sportvereine für das OGS-Bewegungsangebot“
Offene Ganztagsgrundschulen (OGS) in Sankt Augustin.
Der Erlassentwurf "Offene Ganztagsgrundschule" in NRW fordert, dass im Rahmen der
Ganztagsbetreuung ein tägliches Angebot zu Bewegung, Spiel und Sport vorgehalten werden soll.
Da ist es richtig, dass LandesSportBund und Sportjugend fordern: Nicht fachfremde
Organisationen sollen den Sport anbieten, sondern qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Sportvereine und Sportorganisationen vor Ort!
Der Stadtsportverband (SSV) und die Sportjugend haben durch Koordinations-, Informations- und
Beratungstätigkeit die Aktivitäten vor Ort unterstützt, dem gerecht zu werden. Wichtig war aber
auch vor allem, dass die Vereinsvorstände erkennen, welche Chancen und Gefahren auf sie
zukommen und sie rechtzeitig die Weichen für eine Kooperation mit der Schule stellen.
Denn Kinder, die durch andere Organisationen/Träger/OGS ein sportliches Angebot am
Nachmittag erhalten, sind vielleicht für den Vereinssport verloren, haben keine Zeit und Lust mehr,
ein sich anschließendes Angebot des Sportvereins zu nutzen. Eine eigene Sportkultur könnte sich
entwickeln. Schulsportclubs wie in den USA und anderswo könnten die Sportvereine in ihrer
Nachwuchsarbeit bedrohen. Deshalb ist es unbedingt richtig, dass die Sportvereine sich offensiv
als kompetente Partner für die Ganztagsbetreuung anbieten.
Um hier Abhilfe zu leisten, entschloss sich der SSV als einer der ersten Stadtsportverbände (SSV)
im LSB-NRW einen Übungsleiter-Pool mit Unterstützung der Sankt Augustiner Sportvereine zu
gründen. Die Gründung wurde am 02.03.2006 beschlossen. 15 Übungsleiter/innen, mit einem
vielseitigen Sportangebot, standen für die Bewegungsangebote an der OGS ab dem Schuljahr
2006 zur Verfügung.
Um eine Planungssicherheit für die Vereine, für die Übungsleiter/innen und für den SSV zu haben
wurde angeregt, eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Trägern und dem SSV zu erreichen.
Nach vielen Verhandlungen war es am 07.02.2007 soweit. Im Beisein der Stadtverwaltung, der
acht Schulleitungen, der OGS Träger und der Beteiligten aus den Vereinen wurden die
Übungsleiterpool-Vereinbarungen zwischen den vier OGS Trägern, Verein für betreute Schulen,
Kath. Jugendwerke Rhein-Sieg, Jugendfarm Bonn und der Gutenbergschule Sankt Augustin und
dem SSV unterschrieben.
Inzwischen sind 24 Übungsleiter/innen dem Pool angeschlossen. 14 davon sind an acht
Grundschulen mit 26 Wochenstunden im Bewegungsangebot aktiv im Einsatz.
Den Schulleitungen und den Trägern wird regelmäßig eine vom SSV bearbeitete Liste mit den
Bewegungsangeboten und der zeitlichen Verfügbarkeit aller Übungsleiter/innen zur Verfügung
gestellt.
Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass es nach zahlreichen Anläufen dem SSV gelungen ist,
ständiges Mitglied des „Runden Tisch“, neben der Stadtverwaltung, den Grundschulen und den
Trägern zu werden. Formal wurde es von den Mitgliedern des Runden Tisch am 10.04.08
bestätigt.
Somit gilt die als Projekt gestartete „Weichen stellen; Gründung eines Übungsleiter-Pool der
Sportvereine für das Bewegungsangebot der OGS“ als erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die
Zusammenarbeit zwischen „Schule und Sport in Sankt Augustin“ in der Zukunft gut aufgestellt.
Über den Ablauf der Programmarbeit „Weichen stellen; Gründung eines Übungsleiter-Pool der
Sportvereine für das Bewegungsangebot der OGS“ mit den wichtigsten Schritten informiert Sie der
zeitliche Ablauf:
−

18.02.2003
Der SSV Sankt Augustin nimmt das Thema „Offene Ganztagsschulen (OGS)“ im Protokoll der
Vorstandssitzung als Arbeitsschwerpunkt auf.
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−

01.03.03
Information an die Vereine. Offene Ganztagsschule in der Primärstufe. Auch für den Sport ein
vorrangiges Thema! Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 werden ca. 300 Grundschulen in
NRW den Einstieg in eine offene Ganztagsbetreuung wagen. Auch Sankt Augustin ist mit
dabei.

−

25.06.03
Vortrag zum „Thema Ganztagsschule – Probleme für Sportvereine?“ von Prof. Dr. Walter
Tokarski Deutsche Sporthochschule Köln im Ratsaal Sankt Augustin. Ich tue dies gerne, da
nicht nur die aktuelle Situation dies erfordert, sondern auch weil ich meine, dass über die
Wechselbeziehung zwischen Schule und Sportvereinen in Deutschland bei Weitem noch nicht
ausreichend gesprochen worden ist. Im Hinblick auf Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung
ist dies erst recht nicht geschehen. Wenn wir tatsächlich vorhaben unser Schulsystem
perspektivisch flächendeckend von der Halbtagsschule auf die Ganztagsschule umzustellen,
dann stehen wir vor einigen gravierenden Veränderungen, auf die ich heute gerne aufmerksam
machen möchte.
Ich werde mich dabei an drei Leitfragen orientieren:
1.) Wie sieht die Wechselbeziehung zwischen Schule, Freizeit und Vereinen heute aus?
2.) Was werden wir morgen haben, wenn Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung
Wirklichkeit sind?
3.) Wie sehen die neuen Aufgaben für die Sportvereine in diesem Zusammenhang aus?

−

Dez. 2003
Neue Broschüre “Offene Ganztagsschule des LSB NRW“.
In einem nächsten Schritt wollen LandesSportBund und Sportjugend NRW eine landesweit
gültige Rahmenvereinbarung mit der Landesregierung erarbeiten, um die Priorität von
Sportvereinen als Anbieter von Bewegung, Spiel und Sport im Konzept der "Offenen
Ganztagsschule" festzuschreiben.

−

21.02.04
Antrag an Bürgermeister Klaus Schumacher mit der Bitte um Aufnahme in die
„Planungsgruppe der Ganztagsgrundschulen“.

−

07.10.04
Unser Schreiben mit der Bitte um Aufnahme in den Schul- und Jugendhilfeausschuss vom
21.02.04 wurde noch nicht beantwortet. Ein Erinnerungsschreiben, an den Bürgermeister, mit
der Bitte um Antwort wurde geschrieben.

−

03.11.04
H. Seigfried (Beigeordneter) informierte den SSV über den Ratsbeschluss, das der SSV einen
sachkundigen Bürger in den Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss der Stadt entsenden kann.
Benannt wurde als SSV-Vertreter Gustl Houtrouw und als Vertreter Willi Over.

−

15.02.05
Ganztagsgrundschulen/Übungsleiter: der SSV vertritt die Auffassung, dass es erforderlich ist
Übungsleiter für die Arbeit an den Grundschulen mit Kindern einer regelmäßigen Überprüfung
der Lizenz zu unterstellen und damit eine Zertifizierung vorzunehmen. Das wäre eine
Maßnahme um die notwendige Qualität der Betreuung überprüfen zu können. Hierüber sollte
ein Gespräch mit den Schulleiter/innen Fr. Pellar, Fr. Packenius, Fr. Opphardt, H. Busch, H.
Herberts und dem Schulträger (Gesamtbetreuung der Maßnahme) geführt werden.

−

01.06.05
H.Seigfried (Beigeordneter) teilt mit, dass er eine Gesprächsrunde an der die Schulträger,
Partner der Schulen (OGS Träger), Vereine und die Vertreter der Stadt teilnehmen, benennen
will. Ergebnis des Gesprächs zwischen Seigfried, Lennartz u. Cordes im Rathaus.

−

18.01.06
Die Stadtverwaltung lädt die Schulen, Verbände (AWO-Schülerhilfe), Sportvereine und den
SSV zu einem Gespräch am 16.02.06 in das Rathaus ein.

−

16.02.06
Der SSV stellt das Konzept der Sportvereine „Gründung eines Übungsleiter-Pool“ den
Vertretern der Schulen vor. Es wurde in der Gesprächsrunde teilweise sehr kontrovers
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−

20.02.06
Die Sportvereine werden vom SSV zu einer Aussprache zur „Gründung eines ÜbungsleiterPool“ zum 02.03.06 geladen.

−

02.03.06
OGS Gesprächsrunde mit den Vereinen über:
- was können wir anbieten: qualifizierte Übungsleiter und die Koordination dieser in Eigenregie.
- welche Interessen verfolgen wir dabei: Schüler für den Sport begeistern und in die
Vereine zu bringen. Im direkten Kontakt mit der Schulleitung die Nutzung der Sporthallen
optimieren um Zeiten für die Vereine zu erhalten.
- Finanzierung der Übungsleiter und für die Koordination: die Übungsleiter/innen erhalten
vorerst 10€ netto für 60 Minuten Bewegungsangebot. Die Abrechnungen und Auszahlungen
übernehmen die Träger.
- Liste der Übungsleiter/innen: es wird eine Liste mit den Bewegungsangeboten,
Anschriften (Post u. Mail), Telefon und bevorzugter Einsatzort (Schule) erstellt.
- weitere Termine: die Träger (AWO und lernen & fördern) werden am 24.04.06 das
Auftragsvergabegespräch mit der Stadtverwaltung führen. Wenn feststeht wer wo die
Trägerschaft übernimmt, wird ein neuer Gesprächstermin vereinbart.
- Gründung des Übungsleiter-Pool: die anwesenden Sportvereine stimmen der „Gründung des
Übungsleiter-Pool“ zu und beauftragen den SSV die Gespräche den Trägern aufzunehmen.
15 Übungsleiter/innen werden gemeldet.

−

05.04.06
Ein weiteres Gespräch mit zwei Trägern der OGS in Sankt Augustin. Herr Woolrab (AWO –
Betreute Schulen) nahm teil. Er vertrat den abwesenden H. Wagner (lernen & fördern). Leider
konnten keine Vereinbarungen getroffen werden, da die Auftragsvergabe an die Träger mit der
Stadtverwaltung, erfolgt erst am 26.04.06, noch nicht abgeschlossen war.

−

21.04.06
Der SSV informiert die Sportvereine über den vorläufigen Stand und bittet um Verständnis für
den schleppenden Ablauf.

−

04.05.06
Der SSV lädt die Stadtverwaltung, Schulleitungen und die Träger zum Gespräch am 17.05.06
über die Möglichkeiten und den Inhalt der Übungsleiterangebote für die Bewegungsstunden
ein. Bereits 21 Übungsleiter/innen der Sportvereine bieten ihre Programme an.

−

17.05.06
Gespräch mit der Stadtverwaltung (H. Seigfried), den Schulen und Trägern. Von den acht
Schulen nehmen sieben teil und eine ist entschuldigt. Von den Trägern erscheinen die Kath.
Jugendwerke Rhein-Sieg (OGS-Menden) und lernen&fördern (Gutenbergschule). Absagen
liegen von den fehlenden Trägern, Betreute Schulen (AWO) und Jugendfarm Bonn, nicht vor.
Da zum Teil die Aufträge immer noch nicht an die Träger erteilt sind, ist es vielleicht der Grund
für das Fernbleiben.
Die Angebote werden vorgestellt und der Bedarf an Bewegungsangebote wird abgefragt. Die
Schulen werden ihren Bedarf anmelden.

−

24.05.06
Einladung des SSV an die Vereinsvorstände und ÜbungsleiterInnen zum Gespräch über
Angebot und Nachfrage der Bewegungsangebote am 31.05.06 in der Paul-Gerhardt-Str. 5.

−

30.05.06
Besuch der OGS Sankt Augustin-Ort durch den SSV Vorstand. Frau Siebold-Schäfer (Leiterin
OGS-AWO Betreute Schulen) gab zum Ablauf und der Organisation in der OGS inhalt- und
fachlich überzeugende Antworten an die Besucher.
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−

31.05.06
Gemeinsames Gespräch mit den Vereinsvorständen und den Übungsleiter/innen über den
Stand „OGS“. Erklärungen zum Honorar, Versicherungen, Weiterbildung, Material für die
Bewegungsangebote usw.
Feinabstimmung über freie Zeiten, bevorzugte Schulen, differenzierte Sportarten,
Hallenbelegungen der Vereine usw.
Von den Anwesenden wurden die gewünschten Zeiten, die Schulen und die Sportangebote
mitgeteilt. Diese Angaben sind in eine Excel-Tabelle übertragen worden. In den Tabellen sind
die Übungsleiter-Zeiten (un- und belegt) und die gewünschten Zeiten der Träger/Schulen mit
Angabe der Übungsleiter vermerkt (siehe Anlage Excel-Datei). Bis auf die OGS Gartenstr.
bedienen sich alle Schulen aus dem Pool.

−

01.06.06
Die Schulen und Träger erhalten weitere Angebote und Auflistungen der ÜbungsleiterInnen, zu
Bewegungsangeboten und freien oder bereits vergebenen Zeiten.

−

06.06.06
Von den Trägern der Schulen am Pleiser Wald (Jugendfarm Bonn) und Mülldorf (Verein
Betreute Schulen) wurde bis heute noch kein Gespräch mit dem SSV gesucht.

−

16.-17.09.06
Es wird eine Übungsleiterfortbildung zum Thema „Bewegungsangebote in der OGS“ des KSB
in Sankt Augustin durchgeführt. Es nehmen neun Übungsleiter/innen aus dem Pool an dem
Lehrgang erfolgreich teil.

−

24.10.06
Der Stadtsportverband holt einen Bewegungsplatz und Mittel für den Schulsport. Auf
Veranlassung des Stadtsportverbandes hat sich die Grundschule in Mülldorf mit Erfolg
beworben. Die Aktion „Kinder stark machen! Mehr Schulsport!“ stattet die Schule mit Mitteln für
Gerätebeschaffung aus und finanziert Fortbildungen und Arbeitsgemeinschaften (täglicher
Schulsport). Die Zuschüsse liegen bei bis zu 8.000 Euro. Außerdem konnte der
Stadtsportverband vermitteln, dass die Bitburger Brauerei die Einrichtung eines
Bewegungsplatzes auf dem OGS Schulgelände finanziert.

−

07.02.07
Die Übungsleiterpool - Vereinbarung zwischen den OGS Trägern und dem SSV wurde
unterschrieben. Mit dabei waren viele Übungsleiter/innen, Vertretern der OGS-Träger ,
Schulen, Verwaltung und Sportvereine, als es darum ging, die Übungsleiter-PoolVereinbarung, nach vielen Vorgesprächen endlich unter Dach und Fach zu bringen.
Im Streit um die Pauschale für die Übungsleiter haben sich die OGS-Träger mit dem SSV
geeinigt. Es bleibt bei einem Honorar in Höhe von zehn Euro die Stunde. Der SSV konnte sich
mit seinem Ansinnen, das Honorar um zwei Euro zu erhöhen, um etwa Materialien für die
Bewegungsangebote anzuschaffen, nicht durchsetzen. „Aber für die Träger ist einfach nicht
mehr drin", sagte Heinz-John Cordes, stellvertretender Vorsitzender des SSV. Der Vertrag gilt
zunächst bis Schuljahresende und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn keiner
kündigt.

−

19.04.07
Ausschreibung an die Vereine und Übungsleiter/innen für die Teilnahme am Übungsleiter-Pool
für das Schuljahr 2007/08. Eine weitere Aufgabe ist es, Sponsoren für einen
Aufwandszuschuss zur Übungsleiterpauschale für Fahrgeld, Materialien usw. finden. Das ist
notwendig geworden, da z.B. Übungsleiter/Innen in Bonn erheblich höhere Stundensätze
bekommen und daher eine Tätigkeit sonst dort vorziehen. Ein weiterer Punkt ist, dass in der
Regel nur eine Zeitstunde pro Tag mit An- u. Abreise anfällt. Der Aufwandszuschuss soll nach
einem Tage und Einsatzstunden gestaffelten Satz ermittelt werden (bisher10.-€/Std.).

−

06.07.08
Die Ausschreibung an Presse, Vereine usw. ist erfolgt. Es konnten vier Übungsleiter/innen neu
hinzu gewonnen werden, die in der Angebotsliste für die Übungsleiterbörse eingestellt wurden.
Ein Stundensatz von 10€, plus 4.-€ als Aufwandszuschuss, für Fahrgeld, Materialien usw. wird
als angemessen gesehen und beschlossen. Es wird weiter nach Sponsoren zur Finanzierung
hierfür gesucht.
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−

14.08.07
Die Vorstellung der Übungsleiter/innen, Träger und Schulvertretern fand in der Paul-GerhardtStr. statt. Den Anwesenden wurden die Listen mit den Bewegungsangeboten erläutert und
vorgestellt.
Das Projekt des Aufwandszuschusses, für Fahrgeld, Materialien usw. von je 4€ pro Stunde
durch Spenden für das begonnene Schuljahr 2007/08 an die Übungsleiter/innen wurde
erläutert.
Die neu gemeldeten Übungsleiter/innen stehen auch für Vereinsangebote bei Bedarf der
Vereine zur Verfügung. Der SSV hat die Vereine hiervon entsprechend informiert.

−

20.09.07
Die Abrechnungsweise der zusätzlichen Aufwandsgelder mit den Trägern ist noch nicht
endgültig geklärt. Das Kath. Jugendwerk Rhein-Sieg und die Jugendfarm Bonn stimmten
unserem Vorschlag, nach Angabe der geleisteten Stunden die Vergütung der Aufwandskosten
zu erhalten, zu. Der Verein betreute Schulen (AWO) ist noch davon zu überzeugen. Hier liegt
die Sorge vor, dass andere Beschäftigte dann auch 4.-€ einfordern könnten.

−

08.01.08
Der Verein betreute Schulen (AWO) stimmte der Abrechnungsweise für die Aufwandsgelder
zu. Die Rechnungen werden jeweils zum Kalenderjahresende und zum Schuljahresende an
den SSV gestellt.

−

04.03.08
Die Abrechnungen wurden, soweit Sie vorliegen, erledigt. Es ist zu überprüfen ob der
Übungsleiterzuschuss auch im nächsten Schuljahr weitergeführt wird, da die Zuschüsse der
Stadt an die Träger erhöht wurden. Rücksprache mit H. Lübken (Stadtverwaltung) hierzu.

−

10.04.08
Der SSV wurde als ständiges Mitglied des „Runden Tisch“, neben der Stadtverwaltung, den
Grundschulen und den Trägern am 10.04.08 bestätigt. Die nächste Sitzung des Runden Tisch
findet am 18.09.08 um 15 Uhr in der Gutenbergschule statt.

−

13.05.08
Die Zuschüsse der Stadt an die Träger wurden erhöht. Da aber gleichzeitig, teilweise die
Ferien in die Maßnahme ohne finanziellen Ausgleich miteinbezogen wurden, kann kein höherer
Stundensatz wie bisher (10€) gezahlt werden.
Bis zum 18.09.08 muss vom SSV Vorstand geklärt werden, ob der bisherige
Aufwendungszuschuss von 4€ pro Übungsleiterstunde für das Schuljahr 2008/09 weiter
gezahlt werden kann.

−

18.06.08
Die Übungsleiter und Vereine wurden abgefragt, wer im Schuljahr 2008/09 weiter im
Übungsleiterpool dabei ist. Das Ergebnis ist erfreulich, es sind 24 Übungsleiter/innen dabei.
Damit kann der Bedarf der Träger an der OGS weiterhin abgedeckt werden.
Die konstruktive Zusammenarbeit der Vereine, Übungsleiter/innen, den Schulleitungen, den
OGS Trägern, der Stadtverwaltung und dem SSV hat sich zu einer verlässlichen Größe
entwickelt, die den Kindern ein qualifiziertes und abwechslungsreiches Bewegungsangebot an
den Sankt Augustiner Ganztagsgrundschulen bietet.
Abschließend sei vermerkt, das sich die Beharrlichkeit und der große Zeitaufwand in der Sache
gelohnt haben. Denn der SSV ist gemeinsam mit den Sportvereinen ein „Partner des Sports“
an den Schulen und den OGS Trägern geworden, was durch die Teilnahme an den Sitzungen
des „Runden Tisch“ und im „Sportausschuss der Stadt“ bekräftigt wird.

Sankt Augustin den 26.06.08

Heinz-John Cordes
Stellv. Vorsitzender im SSV
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