Anleitung zum SAG-Vertrag und -Pauschale
Damit ist der SAG-Vertrag gültig, wobei der Verein nun
wiederum eine Bestätigungs-eMail mit dem Hinweis erhält, dass
nun die SAG-Pauschale beantragt werden kann.

I. SAG-Vertrag:
(ganzjährig möglich)
Bevor ein SAG-Vertrag eingerichtet wird, sollte mit der Schule
eine Absprache über Sportart, Wochentag, Zeitpunkt und
Übungsleiter erfolgt sein. Gibt es mehrere Sportgruppen, sollte für
jede Gruppe ein eigener Vertrag eingerichtet werden.
Um einen SAG-Vertrag zu beantragen, klicken Sie bitte auf
Online-Tools/SAG-Vertrag und suchen nach einem Verein (Tipp:
In der Eingabemaske am besten nur den Ort des Vereins
eintragen), für den Sie den Antrag stellen wollen.

In der Suchergebnisübersicht haben Sie nun die Möglichkeit,
einen neuen Vertrag
Folgevertrag

Hinweis: Der SAG-Vertrag läuft bis zum Schuljahresende
und muss bei Verlängerung als Folgevertrag wieder
eingegeben werden.

II. SAG-Pauschale:
(Termin: 15. Oktober)
Der SAG-Pauschale Antrag wird durch Klick auf Online-Tools/SAGPauschale eingeleitet.
Dabei geben Sie die Vertragsnummer an, tragen im folgenden
Formular die Bankverbindung ein und klicken auf SAGPauschale-Antrag stellen.

Darum ist Dart an einer Schule richtig
In einer sehr schnellen Umwelt, in der für viele Kinder
von einer whatsapp zur nächsten Facebooknachricht
keine 30 Sekunden vergehen, bietet der Dartsport die
Möglichkeit, sich für einen längeren Zeitraum zu
konzentrieren und dadurch ruhiger und entspannter zu
werden.
In einem Spiel, das sich sehr über „Konzentration und
Körperhaltung“ definiert, wird nebenbei und
unbemerkt das Kopfrechnen trainiert.

Hinweis: Die SAG-Pauschale muss für jeden SAG-Vertrag
des Vereins einzeln beantragt werden.

Im Dartsport lernen die Schüler Respekt gegenüber
dem Gegner, Toleranz und Rücksicht und vor allem das
Fair Play.

Der Status in der Vertragsübersicht lautet jetzt:
"Pauschale beantragt". Damit ist das Antragsverfahren
beendet.

Somit fördert der Dartsport im Nachmittagsunterricht:

oder

für den entsprechenden Verein zu erstellen.

Wenn Sie Neuvertrag ausgewählt haben, wird Ihnen ein
SAG-Vertragsentwurf angezeigt, den Sie bitte ergänzend
ausfüllen und abschicken.
Wenn Sie Folgevertrag ausgewählt haben, bekommen Sie eine
Auflistung aller bestehenden SAG-Verträge des betreffenden
Vereins.
Durch Klick auf "SAG-Folgevertrag erstellen"
wird Ihnen ein
vorausgefüllter
SAG-Vertragsentwurf angezeigt, den Sie bitte ergänzend
ausfüllen und abschicken.

Der Sportverein bekommt daraufhin eine Bestätigungs-eMail,
in der die Vertragsdaten nochmals aufgeführt werden und auch
die Vertragsnummer (wichtig für zukünftige Aktionen)
angezeigt wird.
Die Schulleitung bekommt ebenfalls eine Bestätigungs-eMail,
die zwei Links zu dieser Website enthält. Der eine Link dient zur
Einsicht der Vertragsdaten, der andere Link führt zu einer
Vertragsbestätigungs-Site, in der der Schulleiter den Vertrag
bestätigen kann. (Wichtig: Ihr Browser muss Cookies
akzeptieren).

Der zuständige Sachbearbeiter bei der Landesstelle für den
Schulsport wird daraufhin Ihren Antrag auf SAG-Pauschale
prüfen und die Ausbezahlung der Förderung zum gegebenen
Zeitpunkt einleiten. Hierzu bekommen Sie abschließend eine
Bestätigungs-eMail.

Hinweis:
Sollte die Sportgruppe wegen mangelnder Teilnehmerzahl nicht
zustande kommen,
lassen Sie bitte den Vertragsentwurf unter
sportnach1@laspo.de löschen.

Körperhaltung und -bewusstsein
Koordination und Konzentration
Gemeinschaft und Teamgeist
Rechnen in den Grundrechenarten
Der Dartsport ist nicht altersabhängig. Es kann von
Jungs und Mädels gleichermaßen ausgeübt werden und
kann somit übergreifen angeboten werden.
Der Dartsport ist inklusiv. Menschen mit und ohne
Behinderung können gemeinsam Dart spielen.
Dart kann innerhalb kurzer Zeit erlernt werden. Dart ist
ein Spiel, dessen Regeln und Abläufe sehr leicht und
schnell zu erfassen sind. Nach kurzer Zeit merken die
Schüler erste Erfolge, stärken somit ihr
Selbstbewusstsein und kommen gerne erneut in die
„Sportstunde am Nachmittag“

Grundidee und Zielsetzung
Schon seit 1991 ist Sport nach 1 im Rahmen des Kooperationsmodells eine wichtige Ergänzung des Pflichtsportunterrichts mit
zusätzlichen freiwilligen Sportangeboten in enger Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein. Mit freizeitorientierten
und gesundheitsbezogenen Sportarbeitsgemeinschaften (SAG)
wird versucht, Schüler für den Sport zu gewinnen, um sie zu einer
gesunden Lebensführung und sinnvollen Freizeitgestaltung
anzuleiten. Selbstverständlich bietet Sport nach 1 auch die
Möglichkeit einer leistungssportlich orientierten Förderung von
sportlich talentierten Schülern. Alle Schulen und Sportvereine sind
deshalb zu einer verstärkten Kooperation aufgerufen.
Im August 2015 wurde Dart in den Katalog der Sportarten
und Sportbereiche aufgenommen.
SAG-Pauschale
Die bei einer Sportarbeitsgemeinschaft eingesetzte Übungsleiterlizenz wird bei der Vereinspauschale berücksichtigt. Zur Vereinspauschale wird ein zusätzlicher staatlicher Zuschuss gewährt Die
SAG-Pauschale beinhaltet auch eine anteilige Pauschale für
Kleingeräte.
Gerätebezuschussung für SAG-Neugründungen im
Schuljahr 2015/16
Im Kontext der Ganztagsinitiative der Bayerischen
Staatsregierung hat der Bayerische Landtag im Haushaltsjahr
2015 zusätzliche Mittel für das Sport-nach-1-Modell bereitgestellt.
Mit diesen zusätzlich zur Verfügung stehenden Mitteln kann 180
Neugründungen von Sportarbeitsgemeinschaften des Schuljahres
2015/16 eine Anschubfinanzierung für die Gerätebeschaffung
gewährt werden.
Die Förderung beträgt 50% der zuwendungsfähigen Kosten und
ist auf maximal 500.- Euro begrenzt. Damit soll der Einstieg in das
Sport-nach-1-Modell z.B. auch im Rahmen von offenen
Ganztagsangeboten erleichtert werden. Der Vollzug erfolgt über
die Bayerische Landesstelle für den Schulsport.

Bei Fragen stehen Ihnen auch die Ansprechpartner
beim Bayerischen Dart Verband e.V. und des BLSV e.V.
oder des Landesstelle für Schulsport zur Verfügung.
www.bdvev.de
www.sportnach1.de
www.laspo.de

Dart an Schulen in
Bayern
„Konzentration und Körperhaltung“

Besuchen Sie uns auch auf unserem neuen Facebook
Auftritt unter
www.facebook.de/bayerischerdartverband

