
Sportprogramm TBC und TVC für Kitas im 
Brennpunkt Hallschlag



Probleme im Brennpunkt

- Zu viele bewegungsauffällige Kinder bei Einschulungsveran-
staltung

- Angebote der Vereine und Institutionen werden von Familien 
kaum wahrgenommen.



Gründe für Problematik

• Mangelnde Kenntnis der Familien von Angeboten der  Vereine 
u. anderer Institutionen

• Eltern haben selbst keine Erfahrung über frühkindliche Förde-
rung, können daher eigene Erfahrungen nicht weitergeben               

• Hemmschwellen durch mangelhafte Sprache und fehlendes 
Vertrauen 

• Finanzielle Probleme der Familien

• Organisation und regelmäßige Teilnahme an sinnvollen Ange-
boten für Kinder durch Familien schwierig.



Lösungsmöglichkeiten (I)

• Durch jahrelange Mitarbeit bei Projekt „Soziale Stadt Stuttgart“, Pro-
jektgruppe „Bildung“ der Vereine TBC und TVC Erkenntnis:

– Kinder müssen von Anfang an und ohne Rücksicht auf deren Her-
kunft vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln können, auch 
um ihre intellektuellen Fähigkeiten ausschöpfen zu können.

– Kinder sollen dadurch sinnvolle, gesunde Freizeitgestaltung ken-
nen lernen.

– Kinder sollen durch die fachkundige Unterstützung von Sport-
vereinen diese Erfahrungen mit hinein nehmen ins Erwachsenen-
alter, um sie ihren Kindern weiterzugeben.



Lösungsmöglichkeiten (II)

– Regelmäßige, altersgerechte Sportangebote sollen während 
der betreuten Zeit in Kindergärten und Kindertageseinrich-
tungen stattfinden.

– Intensive und informative Elternarbeit ist geplant, um diese 
für sinnvolle Freizeitgestaltung ihrer Kinder zu sensibili-
sieren.

– Kostenloses Sonderangebot TVC für aktuell bewegungsauf-
fällige Kinder



Durchführung 

• Ansprache der Kitas durch Sportamt Stuttgart

• Interesse der Kitas wurde bekundet

• Ansprache Vereine - Kitas

• Organisation Schnupperangebote durch TBC und TVC 

• Kostenloses Sonderangebot für aktuell bewegungsauffällige 
Kinder – wird leider von Familien nicht gut angenommen



Finanzierung des Sportprogramms

• Pro Kind und Stunde sollen 2 Euro eingenommen werden, 
Organisation über Kita

• Bezahlung für bedürftige Kinder über Kita durch Bonuskarte

• Einsetzen der Familienkarte – Mitgliedschaft im Verein



Probleme bei Finanzierung

• Nicht allen Familien ist Finanzierung möglich

• Kitas wollen möglichst alle Kinder vom Sportange-
bot profitieren lassen

• Zusatzfinanzierung Restbetrag durch Bildung von 
„Netzwerken“ muss geprüft werden

• Einheitliche finanzielle Lösung in allen Kitas scheint 
nicht möglich



Evaluation und Dauer des Programms

• Bei Beginn der Angebote Test der Kinder

• Beobachten der Fortschritte durch Test

• Dauer: Sportprogramm soll zum festen Bestandteil des wö-
chentlichen Bildungsprogrammes der Kitas werden.

• Pilotprogramm für Hallschlag soll auch in anderen städtischen 
Brennpunktgebieten verwirklicht werden


