
  
 

  
Initiiert durch 

Mehr Informationen unter www.deinsport.de 

deinsport.de – bringt Kinder in Bewegung 
 
Elterninformation & Projektbeschreibung  
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Schule Ihres Kindes nimmt am Projekt deinsport.de teil. Nachfolgend möchten wir Sie mit 
den wichtigsten Informationen zu dem Projektvorhaben versorgen und freuen uns über viele 
sportliche Kinder.  
 
Die Teilnahme an deinsport.de ist für Ihr Kind als auch die Schule kostenlos und freiwillig und 
kann jederzeit beendet werden. Es hat keinerlei negative Konsequenzen für Ihr Kind, wenn Sie 
keine Teilnahme wünschen.  
 
deinsport.de gewinnt Kinder der 3. und 4. Klassen erfolgreich und langfristig für den 
organisierten Vereinssport und integriert sie in den örtlichen Sportverein. Einen Sport zu 
treiben, der zu den individuellen Potentialen passt, macht Spaß und verhindert Frustration 
und Misserfolge. Bei der langfristigen Bindung von Kindern an den Sport spielen Sportvereine 
und die Wahl der richtigen Sportart eine tragende Rolle.  
 
Projektbeschreibung deinsport.de  

Während der regulären Unterrichtszeit durchlaufen die Kinder den Finde Deinen Sport Tag, 
bestehend aus neun auf Gütekriterien geprüfte motorische Tests. Vier deinsport.de 
Instructors führen die Tests begleitet von den Lehrkräften durch. Die aus den Tests ermittelten 
Werte werden von den Lehrkräften mit einem Verschlüsselungscode in das Portal 
www.deinsport.de eingegeben. Die Codes sind schulunabhängig, zufällig generiert und 
bestehen aus einer vierstelligen Zahlen- und/oder Buchstabenkombination. 
 
Nachdem die Lehrkraft den Eingabeprozess abgeschlossen hat, bekommen die Kinder als 
Hausaufgabe aufgetragen, sich gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, mittels des gleichen Codes 
zu Hause (ohne Angabe von personenbezogenen Daten) in das deinsport.de Portal 
einzuloggen. Darin beantworten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind vier Fragen zu sportlichen 
Interessen und Abneigungen des Kindes: 
 

- Magst Du Sportarten mit einem Ball? 
- Magst Du Sportarten mit Musik? 
- Magst Du es, wenn Du beim Sport Körperkontakt mit einem Gegner hast (zum Beispiel beim Zweikampf 

im Fußball)? 
- Machst du gerne in einem Team Sport (oder lieber für dich allein)? 

 
Basierend auf den Testergebnissen werden zwei Sportartenkategorien angezeigt, aus diesen 
wählen Sie mit Ihrem Kind jeweils bis zu zwei Sportarten aus. Anschließend werden Ihnen die 
passenden Vereine in der Umgebung zum Wohnort angezeigt.  

http://www.deinsport.de/
http://www.deinsport.de/
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So können Sie direkt in Kontakt mit dem Verein treten und Ihr Kind zum Probetraining und 
letztlich als Mitglied anmelden. deinsport.de motiviert und zeigt Ihrem Kind seine individuelle 
sportliche Begabung auf. Der Fokus bei deinsport.de liegt nicht auf dem Aufzeigen von 
„Schwächen“, sondern legt die Ressourcen und Schätze dar.  

Seit dem Start von deinsport.de im Februar 2020 haben bereits über 9.000 Kinder an den 
bisherigen Projektphasen teilgenommen und damit eine Sportartenempfehlung erhalten 

Zur Chancengleichheit stellt die fit4future foundation ein Förderpaket 
https://www.deinsport.de/informationen, mit einer umfangreichen Kostenübernahme von 
bis zu 1.165 Euro pro Kind für zwei Jahre, zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie 
außerdem über die deinsport.de-Bewegungsbroschüre, welche Ihrem Kind am Aktionstag in 
der Schule ausgehändigt wird.  

Selbstverständlich beachten wir bei deinsport.de die schulrechtlichen Gesetze und die EU-
Datenschutzgrundverordnung.  

Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Teilnahmeerklärung und den 
Datenschutzhinweisen zu deinsport.de sowie auf der Website 
https://www.deinsport.de/datenschutz.  

Außerdem laden wir Sie bei Teilnahme Ihres Kindes ein, an einer digitalen Infoveranstaltung 
mehr über das Projekt deinsport.de und den Ablauf zu erfahren. Hierfür stehen vier Termine 
im gesamten Umsetzungszeitraum in Bayern zur Auswahl.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sollten Sie vorab Fragen zu deinsport.de haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an 
info@deinsport.de. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Ihrem Kind und der Schule Ihres Kindes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr deinsport.de Organisations-Team  
 
 

Termin 1: 16.03.23, 
16:00 – 16:45 Uhr, 
hier klicken oder QR-
Code  
 

 

Termin 2: 22.03.23, 
16:00 – 16:45 Uhr, 
hier klicken oder QR-
Code  
 

 

Termin 3: 20.04.23, 
16:00 – 16:45 Uhr, 
hier klicken oder QR-
Code  
 

 

Termin 4: 26.04.23, 
16:00 – 16:45 Uhr, 
hier klicken oder QR-
Code  
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