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Aufruf zu den Bundesjugendspielen 2015/2016

Alle Schülerinnen und Schüler können sich beteiligen

Auch im Schuljahr 2015/2016 haben Schülerinnen und Schüler wieder die Gelegenheit, ihr sportliches Talent zu testen und Freude an Bewegung sowie

am gemeinsamen Sporttreiben zu entwickeln. Die Bundesjugendspiele sind eine in dieser Form einmalige Gelegenheit, allen jungen Menschen über den

Sport positive Werte zu vermitteln.

Im eher spielerischen Wettbewerb, im klassischen Wettkampf und im vielseitigen Mehrkampf können Kinder und Jugendliche erleben, wie viel Freude

und Spaß gemeinsame Anstrengung bereiten kann, wie stark Fairness Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu verbinden mag und wie leicht sich bei Sport,

Spiel und Bewegung Kontakte zu anderen Menschen knüpfen lassen. Auch die Erfahrung, wie befriedigend es ist, verbindliche Regeln zu respektieren,

ist für ein gelingendes Zusammenleben in der Gesellschaft grundlegend.

Kurzum: Im Sport werden auf spielerische Weise wichtige Lebensregeln erlernt. Das ist eine wichtige Basis nicht nur für diejenigen, die eine Sportkarriere

im engeren Sinn anstreben, sondern auch eine zentrale Grundlage für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft insgesamt, heißt es in dem Aufruf.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Kultusministerkonferenz und der Deutsche Olympische Sportbund rufen auch in

diesem Jahr wieder alle Schulen und Sportvereine auf, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit an den Bundesjugendspielen 2015/2016 teilzunehmen. 

Weitere Informationen.

Die Internetseite www.bundesjugendspiele.de wurde rundum neu gestaltet und technisch optimiert. Sie steht seit Beginn des Jahres 2015 zur

Verfügung und ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern eine leichtere Orientierung. Seit 2015 steht auf der Internetseite ein „Handbuch-Assistent“ bereit. Er

unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei der Zusammenstellung von Inhalten des Handbuchs. Durch Abfragen der Sportart, Jahrgangsstufe und

Angebotsform erstellt der „Handbuch-Assistent“ eine, auf die jeweils getroffene Auswahl und das Regelwerk abgestimmte, Zusammenstellung der

Handbuchinhalte.

Zur Auswertung der Bundesjugendspiele steht das in 2014 weiter entwickelte Online-Auswertungstool zur Verfügung. Ein spezifisches

Auswertungsprogramm für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung ist darin integriert. Die Software ist über die Domain www.bundesjugendspiele.de

unter der Rubrik „Online-Auswertungstool“ und/oder über den „Login“-Bereich im oberen Seitendrittel jeder Unterseite aufzurufen. Voraussetzung für die

Nutzung ist ein Internetzugang und ein internetfähiger PC. Durch die Online-Bereitstellung ist das Auswertungsprogramm immer auf dem aktuellen

Stand.

Seit 2015 steht zusätzlich eine App (Bundesjugendspiele-App) zur Verfügung. Sie ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern unmittelbar an der Sportstätte die

Offline-Eingabe von Leistungen über ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet). Eine Internetverbindung ist lediglich zur Anmeldung und

Synchronisation der Daten mit dem Online-Auswertungstool notwendig. Voraussetzung ist ein bereits bestehender Benutzer/innen-Account innerhalb des

Online-Auswertungstools. Die Bundesjugendspiele-App steht in den jeweiligen Stores (Appstore, Google play) als Download zur Verfügung. Ein Zugang

zur App besteht ebenfalls über die Internetseite. Die Nutzung des Online-Auswertungstools und der Bundesjugendspiele-App ist kostenfrei.

Die Tool-Optimierung und die Ergänzung um die App zur Offline-Eingabe erfolgten auf der Grundlage der Rückmeldungen aus dem Einsatz in der Praxis.

Mit dem „Handbuch-Assistenten“, dem Online-Auswertungstool und der Bundesjugendspiele-App steht ein ineinandergreifendes Instrumentarium zur

Verfügung.


