
Landesprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und 
Sportvereinen („Schule und Verein“) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr gern machen wir Sie noch einmal auf unser Landesprogramm „Schule und Verein“ 
aufmerksam. Vor allem im Hinblick auf den ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruch 
auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter ergeben sich hieraus Chancen 
und Möglichkeiten, auf die ich Sie gerne hinweisen möchte. 

Die Zusammenarbeit von Vereinen und Schulen ist ein wichtiger Bestandteil des 
Schulalltags – insbesondere vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung zu ganztägig 
arbeitenden Schulen. Der Landessportbund Hessen, die Sportjugend Hessen und das 
Hessische Kultusministerium sehen die sportliche Förderung von Kindern und 
Jugendlichen als ein gemeinsames Anliegen. 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen ist möglich, wenn
sie für beide Seiten gewinnbringend ist. Für die Schulen bedeutet die gewinnbringende 
Zusammenarbeit in der Regel hochwertig gestaltete, ganztägige Bildungs- und 
Betreuungsangebote durch die Vereine. Für die Vereine bietet sich die Möglichkeit, sich 
den Schülerinnen und Schülern mit ihrem Angebot zu präsentieren und diese 
perspektivisch an den Verein heranzuführen. 

Hessisches Kultusministerium - 2 - Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Schule und 
Verein können, besonders im Hinblick auf das Ganztagsangebot, beispielsweise 
Arbeitsgemeinschaften oder zusätzliche Angebote sein. 

Viele Schulen und Sportvereine in Hessen haben sich bereits gemeinsam auf den Weg 
begeben, um das Bewegungs- und Sportangebot im Ganztag, als weitere Säule neben 
dem schulischen Sportunterricht, zu ergänzen. 

Wenn auch Sie Interesse haben, eine Kooperation im Rahmen von „Schule und Verein“ 
einzugehen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Schreiben Sie uns gerne eine 
E-Mail an schulsport.hkm@kultus.hessen.de. 

Wir werden Ihnen gerne den für Sie zuständigen Ansprechpartner nennen. Weiterführende
Informationen finden Sie auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums unter 
https://kultusministerium.hessen.de/unterricht/schulsport/programme-und-angebote-schulsport.

Zudem besteht ebenfalls die Möglichkeit für Schulen, im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Ganztagsmittel und über das Landesprogramm „Schule und Verein“ hinaus, 
Kooperationen mit Sportvereinen einzugehen. 

Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit Ihnen noch mehr Schülerinnen und Schüler 
erreichen und diesen mehr Bewegungsangebote anbieten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Daniela Georgi 
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