
29. Januar 2021 | 9 – 13 Uhr

Kinder lernen Handball kennen
So einfach können Sie mit Ihrer Schule mitspielen:
 

Statt in den Unterricht schicken Sie alle Kinder der 2. Klasse an diesem Tag in die 
Sporthalle. Ihre Schule braucht lediglich die Halle zur Verfügung zu stellen. Die 
komplette Organisation des handballspezifischen Sportunterrichts übernimmt der 
Handballverein vor Ort. Mehr dazu auf der folgenden Seite.

Eine Gemeinschaftsaktion des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und der Handball-
verbände in Baden-Württemberg. Mit freundlicher Unterstützung der AOK Baden-Württemberg.

„Lauf dich
   frei!
Ich spiel’
  dich an.“

Online-Anmeldung  

 www.grundschulaktionstag.de

Grundschulaktionstag seit 2010!
2009 fand im Rahmen des „Jahres des Mädchen- und Frauenhandballs“ die Premiere 
des Grundschulaktionstages statt, damals war die Teilnahme den Mädchen vorenthalten. 
2010 folgte der erste Grundschulaktionstag in der heutigen Form. Die Teilnehmer-
zahlen steigerten sich seit Beginn kontinuierlich und heute nehmen jährlich über 
30.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Baden-Württemberg am Grundschulaktions-
tag teil. 2020 wird es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Grundschulaktionstag 
geben, deshalb wollen wir die Jubiläumsausgabe „10 Jahre Grundschulaktionstag“ 
zusammen mit Ihnen nachfeiern und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind!

jubilaum

VERLEGT auf 18.06.2021 

https://www.grundschulaktionstag.de/home/grundschulaktionstag/anmeldung/
https://www.grundschulaktionstag.de/home/grundschulaktionstag/anmeldung


„Lauf dich frei! Ich spiel’ dich an.“ 
– Was wird denn da gespielt? 

Informationen und Hinweise zum Programm
Bälle fangen, werfen, zielen, treffen, laufen, spielen, lachen: An sechs Sta-
tionen können die Kinder ein AOK-Spielabzeichen ablegen. Komplettiert 
wird der Unterricht durch kindgerechte Spielformen, wie zum Beispiel 
„Aufsetzerhandball 3 gegen 3“.

Unter www.grundschulaktionstag.de/home/grundschulaktionstag/uebungen   
haben wir eine Übungssammlung zusammengestellt, aus denen sich der 
kooperierende Verein die passenden Übungen aussuchen kann. Da sich 
beispielweise die örtlichen Gegebenheiten oder die Anzahl der teilneh-
menden Kinder von Standort zu Standort unterscheiden, wollen wir mit 
dieser Sammlung mehr Freiraum für individuelle Lösungen schaffen. Wie 
bisher sind diese Übungen lediglich ein Vorschlag. Sie können den Grund-
schulaktionstag gerne ausweiten bzw. andere Übungen wählen. Die Übun-
gen und die genannten Zeiten/Ziele sind Richtwerte. Wenn Sie merken, dass diese Werte und der Entwicklungs-
stand der Kinder zu weit auseinanderliegen, kann selbstverständlich nachjustiert werden. Es sollte auch kein 
„Übung geschafft“ oder „nicht geschafft“ geben, letztlich soll es darum gehen, den Kindern ein Erfolgserlebnis 
zu vermitteln und die Begeisterung für unsere Sportart zu wecken.

Gerne können Sie den Tag mit einem gemeinsamen Warmmachprogramm beginnen oder zeigen den kind-
gerechten Regelfilm. Dieser steht unter www.handball-in-der-schule.de zum Download bereit. Weitere Unter-
lagen wie beispielsweise Laufkarte oder Ablaufplan finden Sie unter www.grundschulaktionstag.de/home/
grundschulaktionstag/ausschreibung.

Natürlich können Sie auch weitere Preise an die teilnehmenden Kinder austeilen, oder, oder, oder,... Sie sehen, 
der Kreativität der Vereine sind hier keine Grenzen gesetzt.

Tipps und Tricks für die Ausrichtung
Wie Sie als Verein Ihre Chance über diesen Tag hinaus nutzen können.

Kontaktaufnahme
Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zur Schule auf und sprechen Sie den Ablauf durch. Je früher Unklarheiten auf-
kommen, desto mehr Zeit hat man diese zu beseitigen.

Sollte sich die Grundschule am Ort nicht anmelden: Jeder Verein kann auf seine Grundschule zugehen 
und die Schulleitung vom Grundschulaktionstag überzeugen. Je mehr Anmeldungen vorliegen, desto mehr 
Durchschlags    kraft haben die Handballverbände mit diesem Aktionstag.

Vorstellung des Projekts
Fragen Sie an, ob zu Beginn des Schuljahres ein Elternabend für die Zweitklässer durchgeführt wird und falls ja, 
ob der Verein bei diesem Elternabend den Grundschulaktionstag vorstellen kann. Nur wenn die Eltern überzeugt 
sind, geht ein Kind auch den Weg in den Verein.

Vereinspräsentation
Nutzen Sie den Grundschulaktionstag, um Ihren Verein vorzustellen. Teilen Sie Zettel mit den Trainingszeiten 
aus, verteilen Sie Freikarten für die Spiele Ihrer Frauen- und/oder Männermannschaften, laden Sie die interes-
sierten Kinder gezielt ins nächste Training oder zum nächsten Spieltag ein. Nur durch die direkte Ansprache 
werden wir es schaffen, die Kinder auch in den Verein zu lotsen. 

Hinweis zur teilnehmenden Klassenstufe
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie muss von einer Durchmischung der Klassen-
stufen abgesehen werden. Klasse 1 und 2 kann beispielweise nicht zusammen den Grundschulaktionstag bestrei-
ten, Kinder der Klassen 2a, b und c können gerne gemeinsam das AOK-Spielabzeichen ablegen.
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