
Qualifizierungsangebot

Bewegung, Spiel und Sport im ganztag
2015/2016

 » Ansprechpartner
 

stadtsportbund Dortmund e.   V. 
und sportjugend Dortmund
geschäftsstelle
Beurhausstr. 16–18
44137 dortmund

iris Peters (Koordinierungsstelle „sport im ganztag“ für  
die sportvereine)
tel.: (0231) 50–11 104
Fax: (0231) 50–11 110 
i.peters@ssb-do.de

regina büchle (bildungsreferentin)
tel.: (0231) 50–11 109 
Fax: (0231) 50–11 110
r.buechle@ssb-do.de
info@ssb-do.de

 » Einen detaillierten Überblick und weitere Informationen  
erhalten Sie auf den Internetseiten:
 
 

stadtsportbund Dortmund e. V. 
www.ssb-do.de

ausschuss für den schulsport in der stadt Dortmund 
www.schulsport.dortmund.de

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden im rahmen des 
Weiterbildungsnachweis ganztag nrW anerkannt.

zur aus- und fortbildung der Mitarbeiter/-innen im sport im 
ganztag bieten auch die Qualifizierungszentren des sports 
im landessportbund nordrhein-Westfalen weitere Maßnah-
men an. angebote finden sie: 

•	im	Qualifizierungsportal	des	Landessportbund	NRW	e. V.	auf	
der	Internetseite:	www.qualifizierung-im-sport.de

bildnachweis
© lSB nrw, a. Bowinkelmann, SSB dortmund

aus- unD fortbilDungen 2015/2016 für Den 
sPort iM ganztag

Sport	 im	 Ganztag	 ist	 nach	 der	 Hausaufgabenbetreuung	 der	
wichtigste	 inhaltliche	 Schwerpunkt	 an	 Schulen	der	 Primarstufe.	
Besonders	Kinder,	die	nicht	direkt	vom	klassischen	Vereinssport	
angesprochen	werden,	 können	über	 die	 niederschwelligen	An-
gebote	des	Ganztages	den	Weg	 in	die	Vereine	finden.	Dabei	 ist	
eine	gute	und	nachhaltige	Qualifizierung	seitens	der	Übungslei-
terinnen	 und	 Übungsleiter	 notwendig,	 um	 als	 Bildungspartner	
von	Schulen	zu	agieren.	
Der	 StadtSportBund	 Dortmund	 e. V.	 und	 die	 Sportjugend	 bieten	
spezielle	Aus-	und	Fortbildungen	 für	Übungsleiter/-innen	 in	den	
Sportvereinen	zu	Themen	des	Sports	im	Ganztag	an.	So	sind	auch	
für	das	Schuljahr	2015/16	eine	Reihe	von	Aus-,	Fort-	und	Weiterbil-
dungsmaßnahmen	entstanden,	die	die	Arbeit	im	Sport	im	Ganztag	
unterstützen	soll.

übungsleiter/-in-C breitensport-ausbildung mit dem aufbau-
modul „Kinder und Jugendliche“ (30 + 90 lerneinheiten) 
insbesondere für Mitarbeiter/-innen im sport im ganztag zum 
erlangen der ül/-in-C-lizenz (16-272-2001 + 16-272-2101)

basismodul:  27.01.2016, 17:30–21:00 uhr 
  29.01. + 30.01.2016,  
  Fr 17:30–21:30 + Sa 9:30–16:00 uhr 
  13.02. + 14.02.2016, 
  Sa 9:30–16:30 + So 9:30–15:30 uhr
aufbaumodul:	 24.02.16,	17:30–21:00	Uhr	Vorbereitungstreffen
  27.02. + 28.02.2016, 
  Sa 9:30–17:30 + So 9:30–15:00 uhr   
  05.03. + 06.03.2016, 
  Sa 9:30–16:00 + So 9:30–16:00 uhr  
  29.03.–03.04.2016 (Sport- und  
	 	 Tagungszentrum	Hachen)
  08.04. + 09.04.2016,  
  Fr 16:30–21:00 + Sa 9:00–17:00 uhr
ort:	 	 Dortmund/Hachen
lehrgangsleitung:	 Lohner,	Hantke,	Owczarzak,	Wolter
Veranstalter:  SSB	Dortmund/Sportjugend	in	Kooperation 
	 	 mit	dem	Ausschuss	für	den	Schulsport	(AfS)
gesamtgebühr:	 bei	der	Buchung	inkl.	Basismodul
	 	 insg.	230	€	über	Dortmunder	Schulen 
	 	 insg.	320	€	mit	Vereinsempfehlung 
	 	 insg.	580	€	ohne	Vereinsempfehlung
	 	 bei	der	Buchung	nur	Aufbaumodul:	 
	 	 140	€	bzw.	270	€	bzw.	440	€

Die	Sportjugend	im	StadtSportBund	e. V.	bietet	auf	der	2.	Lizenzstufe	
die	ÜL-B-Ausbildung	„Bewegung	Spiel	und	Sport	für	6–12-jährige	
Kinder“ (BeSS) an. bei interesse bitte anfragen!
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aus- und fortbildungen 2015/2016 für den sport im 
ganztag
Der	 StadtSportBund	 Dortmund	 e. V.	 und	 die	 Sportjugend	 bieten	 spezielle	

Aus-	 und	 Fortbildungen	 für	 Übungsleiter/-innen	 in	 den	 Sportvereinen	 zu	

Themen	des	Sports	im	Ganztag	an.	

In	 diesem	 Flyer	möchten	wir	 Ihnen	 unser	 vielfältiges	 Programm	 an	 Aus-,	

Fort-	und	Weiterbildungsmaßnahmen	vorstellen,	die	die	Arbeit	im	Sport	im	

Ganztag	unterstützen	soll.

angebote in Kooperation mit dem ausschuss für den 
schulsport in der stadt Dortmund: 

» grundlagen im sport im ganztag 

Der	StadtSportBund	Dortmund	e. V.	(SSB	Dortmund)	bietet	gemeinsam	mit	

dem	Ausschuss	für	den	Schulsport	in	der	Stadt	Dortmund	(AfS)	das	Basismo-

dul	der	Übungsleiter/-in	(ÜL)-C-Ausbildung	(ehemals	Grundlagenqualifizie-

rung	für	den	Sport	im	Ganztag)	mit	30	Lerneinheiten	in	Dortmund	an.	Dies	

ist	der	erste	Schritt	der	120	Lerneinheiten	umfassenden	Übungsleiter/-in-C	

Breitensport-Ausbildung.	 Die	 ÜL/-in-C	 Breitensport-Ausbildung	 mit	 dem	

Aufbaumodul	„Kinder	und	Jugendliche“	gilt	als	Mindestqualifikation	für	die	

Leitung	 von	 Sportangeboten	 im	offenen	 und	 auch	 gebundenen	Ganztag.	

Dies	ist	mit	dem	01.12.2014	auch	eindeutig	im	Erlass	„Sicherheitsförderung	

im	Schulsport“	(BASS	18–23	Nr.	2)	festgelegt.	Die	komplette	Ausbildung	be-

steht aus dem Basismodul mit 30 lerneinheiten und dem aufbaumodul mit 

90 lerneinheiten.

 

allgemeine grundlagenqualifizierung teil 1–3, basismodul ül/-in-C, 30 

le (15-272-2005) vom 30.10.2015–23.01.2016 
gebühr für die teile 1-3:  40	€	für	Teilnehmer/-innen	über	 

   dortmunder Schulen

	 	 	 70	€	mit	Vereinsempfehlung

	 	 	 140	€	ohne	Vereinsempfehlung 

ll* | referenten:  Hantke/Owczarzak/Vieres/Wolter

 » Weitere themen zum sport im ganztag

Konflikte in den griff bekommen – umgang mit verhaltensauffälligen 

Kindern im sport im ganztag (16-272-3431)

termin:  20.02.2016, 9:15–16:30 uhr

ort:	 	 TH	der	Grundschule	Kleine	Kielstraße,	Dortmund

ll* | referenten: ostermann/gotter, Bauer

gebühr:	 	 10	€	über	Dortmunder	Ganztagsschule/OGS 

	 	 25	€	mit	Vereinsempfehlung

	 	 50	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung:	 ÜL-C,	ÜL-B-BeSS,	JL	(Teilverlängerung	8	LE)

ringen und Kämpfen (16-272-3432)

termin:  12.03.2016, 9:15–16:30 uhr

ort:	 	 TH	der	Hansa-Grundschule,	Dortmund

ll* | referenten: Ostermann/Vieres

gebühr:	 	 10	€	über	Dortmunder	Ganztagsschule/OGS 

	 	 25	€	mit	Vereinsempfehlung

	 	 50	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung:	 ÜL-C,	JL	(Teilverlängerung	8	LE)

ballspiele –  spiele rund um kleine und große bälle (16-272-3433)

termin:  23.04.2016, 9:15–16:30 uhr

ort:	 	 TH	der	Kerschensteiner-Grundschule,	Dortmund

ll* | referenten: Brunert

gebühr:	 	 10	€	über	Dortmunder	Ganztagsschule/OGS 

	 	 25	€	mit	Vereinsempfehlung

	 	 50	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung:	 ÜL-C,	JL	(Teilverlängerung	8	LE)

Psychomotorische förderung durch bewegung, spiel und sport im  

ganztag (16-272-3434)

termin:  21.05.2016, 9:15–16:30 uhr

ort:	 	 TH	der	Kreuz-Grundschule,	Dortmund

ll* | referenten: Freischlag

gebühr:	 	 10	€	über	Dortmunder	Ganztagsschule/OGS 

	 	 25	€	mit	Vereinsempfehlung

	 	 50	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung:	 ÜL-C,	JL	(Teilverlängerung	8	LE)

tanzen mit Kindern im sport im ganztag (16-272-3435)

termin:  11.06.2016, 09:15–16:30 uhr

ort:	 	 TH	der	Kerschensteiner-Grundschule,	Dortmund

ll* | referenten:	 Förster

gebühr:	 	 10	€	über	Dortmunder	Ganztagsschule/OGS 

	 	 50	€	mit	Vereinsempfehlung

	 	 100	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung: ÜL-C,	ÜL-B	BeSS,	JL	(Teilverlängerung	8	LE)

 » übungsleiter-fortbildungen der sportjugend im ssb 
 Dortmund e.  V., insbesondere für sportvereinsmitarbeiter/ 
-innen im sport im ganztag mit ül-C-lizenz 

inklusion in der sporthalle – gemeinsam bewegung, spiel und spaß für 

Kinder mit und ohne Handicap (16-272-3402)

termin:  16.04. + 17.04.2016, 

  Sa 09:00–16:30 uhr, So 09:00–15:00 uhr

lehrgangsleitung:	 Hantke,	Ostermann

gebühr:	 	 50	€	mit	Vereinsempfehlung 

	 	 100	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung:	 ÜL-C,	JL	(15	LE)

 » für inhaber mit ül-b-lizenzen

bewegung ist das tor zum lernen – Vom Körperraum zum zahlenraum 

(16-272-3403)

termin:  10.12. + 11.12.2016, 

  Sa 9:00–16:00 uhr, So 9:00–15:30 uhr

lehrgangsleitung:	 Jaffan,	Siemon-Beckers

gebühr:	 	 50	€	mit	Vereinsempfehlung 

	 	 100	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung:	 ÜL-C,	JL	auch	BeSS	,	GfK		und	BiKuV	(15	LE)

Paule Puste – spielerisches ausdauertraining im sportverein und/oder in 

der Kindertagesstätte (16-272-3452)

termin:  18.06.2016, Sa 09:00–16:00 uhr 

lehrgangsleitung:	 Hantke

gebühr:	 	 35	€	mit	Vereinsempfehlung 

	 	 70	€	ohne	Vereinsempfehlung

lizenzverlängerung: ÜL-C;	ÜL-B	GfK,	BeSS	und	BiKuV	(8	LE)

Der	Veranstaltungsort	für	alle	Lehrgänge	ist	Dortmund.

alle fortbildungen sind für die ül-C-lizenzverlängerung anerkannt. 

zur lizenzverlängerung benötigen sie insgesamt 15 le also ggf. zwei 

lehrgänge à 8 le.

LL*	=	Lehrgangsleitung


