FAQs Bunter Ball

Welche Rahmenbedingungen brauchen wir als Schule um
Bunter Ball umzusetzen?
Eine Turnhalle und die Überzeugung Kinder auch im Sportunterricht
ganzheitlich ansprechen und Bunter Ball 4 Jahre umsetzen zu wollen.
Die Bunter Ball Einheiten benötigen 90 Minuten pro Woche, d.h. eine
Doppelstunde. Sie sind so konzipiert, dass sie von einer Lehrkraft mit
einer Klasse umgesetzt werden können. Sie erfordern das gängige
Material einer Schulturnhalle. Ein zusätzlicher Materialkoffer wird von
In safe hands e.V. bereitgestellt.

Welche persönlichen Voraussetzungen muss ich als Lehrkraft mitbringen, um
Bunter Ball umzusetzen?
Unser Konzept ist so ausgelegt, dass Sie Bunter Ball auch ohne fachliche
Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen im Unterricht umsetzen können. Sie
werden von uns in einer 8-stündigen Schulung auf die Umsetzung des
Projektes vorbereitet und während der Anwendung fortlaufend
(bedarfsorientiert) begleitet. Aus diesem Grund ist es auch ideal geeignet
für Lehrkräfte, die Sport fachfremd unterrichten.
Wichtig ist , dass Sie sich mit unseren Werten identifizieren können und
eine grundsätzliche Offenheit für neue Ansätze und Impulse mitbringen.
Zudem erwarten wir von Ihnen die Bereitschaft, an der Schulung sowie
zwei fixen Austauschterminen (inkl. Evaluation) im Laufe des
Schuljahres teilzunehmen.

Ist die Umsetzung von Bunter Ball in der OGS oder im Sportförderunterricht
möglich?
Derzeit fokussieren wir die Umsetzung durch Lehrkräfte im
Sportunterricht. Eine Umsetzung im rhythmisierten oder gebundenen
Ganztag ist ebenfalls geplant.
In der OGS oder im Sportförderunterricht ist die Umsetzung von 4
konsekutiven Projektjahren für die teilnehmenden Kinder schwer
planbar. Derzeit haben wir kein Konzept für diesen Kontext. Es ist aber
nicht ausgeschlossen, dass wir in der Zukunft eins entwickeln.

Welche Leistungen dürfen Sie von In safe hands e.V. erwarten?
Mit unserem Team bereiten wir Sie zielgenau auf Ihre neue Aufgabe vor
und begleiten Sie fortlaufend während der Umsetzung. Neben einer 8stündigen Eingangsschulung organisieren wir zwei digitale
Austauschtreffen mit allen teilnehmenden Lehrkräften und stehen
jederzeit für Telefon- oder Videoberatung zur Verfügung.
Zudem erhalten Sie von uns umfassende Übungskataloge für jede
Jahrgangsstufe, eine Reihenplanung, eine Datenbank mit
Zusatzmaterialien sowie einen Materialkoffer mit Zusatzmaterial.

Was kostet die Projektteilnahme?
Für die Teilnahme im Pilotjahr 2022/23 entstehen keine Kosten. Schulen,
die in diesem Jahr mit uns ins Projekt starten können Bunter Ball für
einen Projektzyklus von 4 Jahren kostenfrei umsetzen und in dieser Zeit
auch weitere Lehrkräfte kostenfrei schulen lassen.
Ab dem Schuljahr 2023/24 wird Bunter Ball bundesweit angeboten, und
wir werden Schulen, die dann neu einsteigen, um eine Beteiligung in
Form von Lizenz-, Schulungs- oder Materialgebühren bitten, die im
unteren marktüblichen Bereich liegen werden. Auf Grundlage unserer
Erfahrungen im Pilotjahr werden wir diesen Betrag festlegen können.
Als gemeinnütziger Verein ist es unser Anliegen, dass unser Projekt
Kinder erreicht und ihnen gut tut. Es liegt uns also fern Bunter Ball zu
einem hochpreisigen Angebot zu machen.

Wie kommt Bunter Ball auch an Ihre Schule?
Sie haben Interesse, Bunter Ball auch an Ihre Schule zu holen? Großartig!
Das sind die nächsten Schritte :
1. Bitte nehmen Sie über das Kontaktformular im weiteren Seitenverlauf
oder telefonisch (+49 152 56794173) die Verbindung mit Alexandra
Mattern auf.
2. In einem gemeinsamen Telefonat oder Videocall klären wir die
grundsätzlichen Rahmenbedingungen an Ihrer Schule.
3. Lassen die Rahmenbedingungen eine Umsetzung von Bunter Ball an
Ihrer Schule zu, gehen wir in einem weiteren Gespräch mit Ihnen und
der Schulleitung in die Detailplanung der Umsetzung.

4. In einem Kooperationsvertrag werden die gegenseitigen Leistungen
und Erwartungen festgehalten.
5. Willkommen in der Bunter Ball – Community! In unserer Schulung
erhalten Sie einen tiefen Einblick in unser Konzept und werden auf
den Start des Projekts an Ihrer Schule vorbereitet.

