Sonderprogramm zur Förderung von Ferienangeboten
Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus koordiniert der
Bayerische Jugendring zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche in den bayerischen
Sommerferien: Aus Mitteln des Freistaats Bayern werden Angebote gefördert, die zusätzlich zu
den ohnehin vorgesehenen Ferienangeboten geschaffen werden und sich an die Jahrgangsstufen
1 bis 6 richten.
Vor allem für Sportvereine ist das Thema Ferienprogramme eine große Chance. Der Verein kann
für sich und seine Abteilungsangebote werben und hauptberufliches Personal wie Sportlehrer,
Trainer und Freiwilligendienstleistende auch in Ferienzeiten ohne sonstige Vereinsangebote
einsetzen. Gerade nach der aktuell schwierigen Zeit der coronabedingten Isolierung sind Kinder
und Jugendlichen besonders bedürftig nach sozialen Kontakten, Bewegung und Spielen in einer
Gruppe von Gleichaltrigen. Die Überbrückung der Schulferien ist für viele Eltern – vor allem in
diesem Jahr - eine große Herausforderung. Sportliche und freizeitorientierte Angebote von
vertrauenswürdigen Partnern sind daher gerne gesehen und die Nachfrage steigt stetig an.
Ferienangebote von Sportvereinen sind also ein Gewinn für alle Beteiligten: Sportvereine, Eltern
sowie besonders für Kinder und Jugendliche.
Die Bayerische Sportjugend als größter Jugendverband im BJR hofft, auch mit vielen
Freizeitangeboten zum Erfolg des Sonderprogramms beitragen zu können. Nachfolgend finden
Sie umfangreiche Informationen von BJR und BSJ.

Informationen des BJR:
Die Rahmenbedingungen kurz und kompakt
•

•
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Förderfähig sind zusätzliche Ferienangebote, die aufgrund der aktuellen
Ausnahmesituation eingerichtet werden. Ferienangebote, die zwischenzeitlich aufgrund
des Infektionsgeschehens abgesagt waren, jetzt aber wieder aufgegriffen werden, sind
grundsätzlich nicht als zusätzliche Angebote anzusehen. Ferienangebote, die bereits
anderweitig staatlich gefördert werden, sind von der Förderung ausgeschlossen.
Ferienangebote sind grundsätzlich freizeitpädagogisch ausgerichtet und orientieren sich
an den Methoden der Kinder- und Jugendarbeit.

•

•
•
•

Ferienangebote finden grundsätzlich in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit, in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, in Schulen, in Räumlichkeiten der schulischen
Ganztagsangebote bzw. der Mittagsbetreuungen statt.
Ferienangebote finden im Umfang von ein, zwei, drei, vier oder fünf Wochen ab dem 3.
August 2020 statt.
Ferienangebote decken möglichst einen täglichen Betreuungszeitraum von Montag bis
Freitag, grundsätzlich von 8 bis 16 Uhr, ab.
Zuwendungsfähig sind Personal- und Sachausgaben – insbesondere für
Verbrauchsmaterial – für die Durchführung und Organisation der Betreuungsangebote. Die
Förderung wird in Höhe der tatsächlichen förderfähigen Ausgaben abzüglich des
Eigenanteils und weiterer Finanzierungsbeteiligungen Dritter gewährt. Die Förderung (pro
Woche und Gruppe) wird bis zum Höchstbetrag von 2.000 EUR für Personalkosten sowie
von 200 EUR für Sachkosten gewährt.

Förderrichtlinien veröffentlicht
Die Förderrichtlinien für das Sonderprogramm zur Förderung von Ferienangeboten aus Mitteln
des Freistaats Bayern liegen nun vor. Sie sind als Download im BJR-Ferienportal abrufbar.

Alle Infos jetzt auch per Videosprechstunde
Das Interesse am Sonderprogramm Ferienangebote ist riesig. Deshalb bietet der einstündige
Videosprechstunden an, in denen die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des
Sonderprogramms erläutert und etwaige Fragen geklärt werden. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, Interessierte können sich zum angegebenen Zeitpunkt unter www.bjr.de/ferienportal
einloggen. Die nächsten Termine sind am 20.7., 22.7., 23.7., 24.7. und 27.7. um 9 Uhr, und am
27.7. um 17 Uhr.

Bayernkarte mit Angeboten
Eine digitale Landkarte aller bayerischen Angebote in den Sommerferien bietet Eltern und
Erziehungsberechtigten einen unkomplizierten Überblick über die Möglichkeiten in ihrer
Umgebung. Alle Träger haben die Möglichkeit, auch ihre ohnehin geplanten Ferienangebote
online einzutragen – eine zusätzliche Möglichkeit, sie zu bewerben.

Kontaktvermittlung für Ehrenamtliche und Träger
Sensationell: Schon jetzt melden sich Ehrenamtliche, um den Trägern der geförderten
Angebote ihre tatkräftige Unterstützung anzubieten. Um beide Seiten zueinander zu bringen,
veröffentlicht der BJR in den kommenden Tagen eine Möglichkeit der Kontaktvermittlung.

Reges Medieninteresse am BJR-Ferienportal
Die Pressekonferenz mit Kultusminister Michael Piazolo und BJR-Präsident Matthias Fack zum
Sonderprogramm Ferienangebote für Schüler_innen vom 26. Juni erfuhr reges Interesse.
Berichterstattung gab es u.a. bei SAT.1 Bayern (Link) und in der SZ (Link).
Alle Informationen zum Sonderprogramm finden Interessierte unter www.bjr.de/ferienportal
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Informationen der BSJ:
Einsatz von Freiwilligendienstleistenden
Zur Umsetzung der Programme können Freiwilligendienstleistende eingesetzt werden. Gerade für
Freiwillige, deren Projekt der Coronakrise zum Opfer fiel, bietet sich so zum Abschluss ihres
Dienstes noch einmal die Möglichkeit, ihre erlernten Kompetenzen aus dem Dienstjahr, praktisch
umzusetzen. Durch die zusätzliche Förderung bietet sich Freiwilligen, die noch freigestellt sind,
über ein Ferienprogramm die Möglichkeit wieder in den Dienst zurückzukehren, ohne finanzielle
Mehrbelastung der Einsatzstelle.

Hilfe bei der Programmerstellung
Der "Jubi-AEJ-Programmhelfer" der Bayerischen Sportjugend gibt Ihnen die Möglichkeit, sich
Anregungen aus einem vielseitigen Spektrum der Jugendbildungsarbeit zu holen und sich ein
attraktives Programm zusammenzustellen. Es ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es
sich bei den Ferienangeboten um freizeitpädagogisch ausgerichtete Maßnahmen handeln kann.
https://jubi-mibi-programmhelfer.blsv.de/

Informationen zu Corona (z.B. Hygienekonzept)
Umfangreiche Informationen des BLSV zur Corona-Pandemie auf einen Blick unter
https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/

BLSV-Sportcamps wieder geöffnet
Zu den Sommerferien sind die BLSV-Sportcamps wieder geöffnet und halten besondere
Angebote für BLSV-Mitglieder bereit. Die Sportcamps in Inzell, Regen und am Spitzingsee bieten
optimale Voraussetzungen für Vereine und ihre Ferienangebote. Mehr Infos unter
www.blsv.de/sportcamps
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