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Ein Viertel der österreichischen Bevölkerung 
sind Mitglieder in rund 15.000 Sportverei-
nen. Die Arbeit in diesen Vereinen spart dem 
Staat bis zu 530 Millionen Euro an Gesund-
heitskosten. Damit dieser Wert gehalten 
bzw. noch verbessert werden kann, müssen 
Sportvereine hochwertig unterstützt werden. 
Kinder benötigen während der Schulferien 
oftmals Betreuung. Schulferien gut zu orga-
nisieren ist für viele Eltern eine häufig schwer 
lösbare Herausforderung. Der Bedarf an 
hochwertiger Ferienbetreuung, bei der Kin-
der ihre Ferienzeit sinnvoll verbringen, ist ge-
geben und wird in Zukunft noch steigen.

Bei einer zeitgemäßen und innovativen Feri-
enbetreuung sollten pädagogische Fähigkei-
ten und echte Sportkompetenz miteinander 
verschmelzen. Die LSA Breiten- und 
Gesundheitssport GmbH hat sich zum Ziel 
gesetzt, ein abwechslungs-reiches, unter-
haltsames, interessantes und wissen-
schaftlich fundiertes Ferienangebot zu 
bieten. Dieses Konzept wird unter dem 
Namen GIVE ME FIVE erfolgreich in Brunn 
am Gebirge umgesetzt und soll nun öster-
reichweit aufbereitet in zwei Varianten als 
Standard verwendet werden.

Ferienbetreuungseinrichtungen sollen mit 
Hilfe von Sportvereinen ihr Angebot po-
lysportiv aufwerten und dadurch Kindern 
mehr Bewegung ermöglichen. Gelingt dies 
werden zwei unterschiedliche Gütesiegel 
vergeben. Das Feriensport Austria Gütesie-
gel und Feriensport Austria PRO.

In diesem Handbuch werden Wege auf-
gezeigt, wie eine polysportive Ferien-
betreuung auf hohem Niveau gelingen 
kann. Ein Dank gilt den Autoren, die alle 
dafür notwendigen Schritte äußerst kompe-
tent präsentieren.
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Vorwort
Eltern stehen Jahr für Jahr vor der Herausfor-
derung, Überlegungen anzustellen, wie und 
wo ihr Kind bzw. ihre Kinder die Ferienzeit 
verbringen sollen. Die Problematik rund um 
die Betreuungszeiten der Kinder, während 
Eltern an ihren Arbeitsplätzen sind, sind hin-
reichend bekannt. Der lange Sommer bzw. 
neun Wochen Schulferien gut zu organisie-
ren ist für viele Eltern ein schwer lösbares 
und manchmal auch ein schwer finanzierba-
res Problem. Nichtsdestotrotz stellen die Fe-
rien ein wichtiges zeitliches Element für Ent-
wicklungsmöglichkeiten fernab vom exakt 
kontrollierten und strukturierten Schulbetrieb 
für Kinder dar. Innovative, österreichweite 
Betreuungsangebote, die mit polysportiven 
Bewegungsangeboten angereichert sind, 
können den Durchschnitt an getätigter Be-
wegung steigern. Zudem werden Kinder für 
den Vereinssport gewonnen, was wiederum 
eine Steigerung der bewegten Stunden in-
nerhalb der Freizeit garantiert. Dies erfolgt 
dann auch kontinuierlich in der Schulzeit, wo 
das Angebot des jeweiligen Vereins zur Wir-
kung kommt.

Wir drücken die Daumen und sind gleich-
zeitig überzeugt, dass die Vision, an der 
hier gearbeitet wird in Erfüllung geht. Ei-
nerseits durch Hilfsmittel wie Handbuch 
Folder, Homepage und persönliche Be-
treuung, anderseits durch das dahinterste-
hende Konzept „Feriensport Austria – GIVE 
ME FIVE“. Das Ziel ist stets, in Zukunft 
noch mehr Kindern den Weg zu ihrem je-
weiligen Sport zu ebnen.

Mit unserer Initiative begeistern wir Kinder 
möglichst früh und dauerhaft für Sport und 
Bewegung und leisten so einen wichtigen 
Beitrag für die Gesellschaft.
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Mit Unterstützung durch das:



Ein erster Schritt ist dieses Handbuch 
mit praktischen Tipps, wie man ein  
Ferienbetreuungsangebot polysportiv 
hochwertig gestalten kann. In einem 
weiteren Schritt wird aufgezeigt, wie 
man sein Angebot mit einem Gütesie-
gel auszeichnen kann.

Liebe Handbuchnutzer, wenn Sie für Ihre 
Organisation oder auch aus der Sicht von 
Eltern nach Informationen zu den Themen 
Ferienbetreuung allgemein, Ferienbetreu-
ung nach Feriensport Austria Standards 
bzw. Organisation von Ferienbetreuung su-
chen, dann finden Sie in diesem Ratgeber 
sicherlich viele hilfreiche Informationen:

Sie lernen Formen von Ferienbetreuungen 
kennen und vor allem das „GIVE ME FIVE“ 
Konzept mit speziellem Focus auf polyspor-
tive Ausrichtung. Des Weiteren wird unter 
anderem über Kosten, Personal und alle 
notwendigen Belange rund um professionell 
durchgeführte Ferienbetreuung berichtet. 

Sie erfahren, unter welchen Voraussetzun-
gen Kinder optimal in den Ferien betreut 
werden. Unser Zugang ist die Anreicherung 
einer bestehenden oder neu zu kreierenden 
Ferienbetreuung durch angeleitetes Sport-
programm von geschulten Trainern oder 
Instruktoren. Das geschulte Personal wird 
von Sportvereinen zur Verfügung gestellt. 
Das schafft in der Region potentiell neue 
Mitglieder für die Vereine, die mit dem An-
bieter von Ferienbetreuung kooperieren. 
Über die notwendige pädagogische Kon-
zeption einer Ferienbetreuung wird eben-
falls noch ausführlich informiert.
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Zunehmender Bewegungsmangel bei Kin-
dern und Jugendlichen ist evident und hin-
länglich bekannt. Körperliche Aktivität ist 
das Um und Auf für eine intakte Gesund-
heit. Das Krankheitsrisiko wird gemindert 
und damit werden auch die Lebensqua-
lität, mentale Gesundheit, Flexibilität und 
Ausdauer verbessert. In den vergangenen 
Jahrzehnten zeichneten sich zunehmend 
Defizite in nahezu allen motorischen Haupt-
beanspruchungsformen und Ausdauerleis-
tungen ab. Die Kosten, welche auf körperli-
che Inaktivität zurückzuführen sind, werden 
auf rund 1,3 bis 1,9 Mrd. Euro geschätzt. 

Dieses Handbuch widmet sich der Ferien-
zeit bzw. wie Vereine und deren Fachwissen 
in Ferienbetreuungsangebote effektiv und 
mit messbarer Nachhaltigkeit integriert wer-
den können. 

Eine bedeutende Rolle spielen hierbei Be-
treuungseinrichtungen mit Ferienangebo-
ten für Schulkinder (spezifische Camps bis 
hin zu allgemeinen Betreuungsangeboten). 
Expertise und Fachkenntnisse der österrei-
chischen Sportvereine sollen in bestehende 
und neue Angebote einfließen. Wir zeigen, 
wie das gelingen kann.

In bestehenden Systemen oder neuen Kin-
derbetreuungssystemen sollen zukünftig 
Fachtrainer von Sportvereinen entscheidend 
mitwirken, sodass einerseits die Ferienbe-
treuung einen professionellen, sportlichen 
Charakter entwickelt sowie niederschwellig 
Anreize für Eintritte in Sportvereinsstruktu-
ren erfolgen. Es bedarf einer strategischen 
Ausrichtung des Ferienbetreuungsange-
bots mit Fokus auf qualitativ hochwertige, 
polysportive Sportimplementierung. 

Einleitung
Ferner werden Ihnen Kriterien in die Hand 
gegeben, mit deren Hilfe die Qualität eines 
Ferienbetreuungsangebots beurteilt werden 
kann. Dieses Handbuch ist somit für Anbie-
ter gut nutzbar, aber auch für Eltern äußerst 
wertvoll. 

Darüber hinaus können Sie auf www.fe-
riensport.at auch online überblicken, wo 
polysportive Programme die den Ferien-
sport Austria Gütesiegelkriterien entspre-
chen, angeboten werden.

Mit vorgegebenen Standards des Gütesie-
gels „Feriensport Austria“ wird in Zukunft 
die Qualität gesichert. Zudem werden  
die Angebote auf dem Onlineportal  
www.feriensport.at für alle Interes-
senten übersichtlich aufbereitet. Die 
Homepage dient gleichzeitig als Reprä-
sentations- und Vernetzungsplattform 
bzw. Service für Betreuungsanbieter und 
Sportvereine.

Ein Hauptziel ist, die Kinder an die Vereine, 
die sich via Trainer einbringen, dauerhaft zu 
vermitteln. Auf diese Weise werden nicht 
nur die Ferienbetreuungszeiten sportlich 
angereichert, sondern es wird auch dafür 
gesorgt, dass mehr Kinder den Weg zu 
Sportvereinen finden.

Multiplikativ soll diese Idee österreichweit 
positive Effekte haben. Wie viele Kinder den 
Weg langfristig zu Vereinen finden, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert wer-
den. Kinder, die bei Feriensportangeboten 
teilnehmen, werden Schnupperangebote 
der jeweiligen Vereine erhalten. Auf diesem 
Weg sollen neue Mitglieder für die Sportver-
eine lukriert werden.
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2. Feriensport Austria PRO (entspricht dem Musterprojekt GIVE ME FIVE)1. Feriensport Austria

Wer folgende Kriterien erreicht, erhält das Feriensport Austria PRO Gütesiegel.Wer folgende Kriterien erreicht, erhält das Feriensport Austria Gütesiegel.

Betreuungsschlüssel 
Das Verhältnis Kinder zu 
Betreuer beträgt 13:2

Personal
Kinderbetreuungspersonen 
sind pädagogisch geschult

Evaluierung
Onlinebewertung durch Eltern 
und Verein

Kooperation
Vereinbarung zw. Sportverein 
und Betreuungsanbieter 

Sport und Bewegung
4 Sportarten vermittelt durch 
Instruktoren od. Trainern 
aus regionalen Sportvereinen
à 4 Stunden je Sportart 

Mahlzeiten
2 x pro Tag Obst bzw. 
Gemüse / Keine zucker-
haltigen Getränke / Keine 
gebackenen oder frittierten 
Speisen / Keine Süßigkeiten 
als Belohnung 

Kommunikation  
Nachbetreuung der Kinder im 
Sportverein wird angebahnt

Ernährung
Ernährungstraining bzw. 
Beratung 2 Stunden 

Sport und Bewegung
2 Sportarten vermittelt durch Instruktoren od. Trainern 
aus regionalen Sportvereinen
à 4 Stunden je Sportart

Kooperation
Vereinbarung zw. Sportverein 
und Betreuungsanbieter 

Evaluierung
Onlinebewertung durch Eltern 
und Verein

Mahlzeiten
Keine zuckerhaltigen Getränke

Personal
Kinderbetreuungspersonen 
sind pädagogisch geschult

Wir unterscheiden 
zwei Gütesiegel
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Organisation polysportiv orientierter 
Ferienbetreuung. (In der Tabelle 
können Sie sehen, ob der dargestellte 
Aspekt relevant für die Erlangung des 
Gütesiegels ist.)

Die Formen 
Prinzipiell kann man österreichweit zwischen 
unterschiedlichsten Betreuungsangeboten 
mit und ohne Übernachtung wählen. In den 
letzten Jahrzehnten haben sich hier sehr 
spezialisierte Angebote mit verschiedensten 
Schwerpunkten herausgebildet. 

In den Ballungsräumen wird sichergestellt, 
dass Eltern nahezu überall ein plurales An-
gebot vorfinden, sodass die Wahl aus vie-
len Angeboten erfolgen kann. Im ländlichen 
Raum ist es manchmal schwer möglich aus 
unterschiedlichen Angeboten zu wählen.

Die Kosten 
Je nach Schwerpunkt und Anbieter gibt es 
große Unterschiede bei den Kosten. Die Gü-
tesiegelkriterien erzeugen zusätzliche Kosten, 
da Personal, das von den Vereinen zur Ver-
fügung gestellt wird, entlohnt werden sollte. 
Es kann jedoch sein, dass Vereine, die den 
Mehrwert für ihre Institution sehen, für die ent-
stehenden Kosten aufkommen. Falls Räum-
lichkeiten für die Sportart angemietet werden 
müssen könnten diese eventuell auch von der 
Gemeinde finanziert werden. Material wird oft 
von den Vereinen zur Verfügung gestellt. 

Es wird empfohlen, den Preis so zu ge-
stalten, dass auch Eltern mit niedrigem 
Einkommen die Möglichkeit haben, auf ein 
qualitativ hochwertiges Programm zugreifen 
zu können. Es hat sich empfohlen, hierbei 
mit Gutscheinen zu arbeiten. Ansonsten 
liegt ein Preis von bis zu 50,- Euro pro Tag 
im Bereich des Durchschnitts. Da viele An-
bieter zusätzlich gefördert werden ist es je-
doch schwer, hier einen Durchschnittswert 
anzugeben. 

Die Rechtsgrundlagen
Die Aufsichtspflicht wird beim Abschluss 
eines Betreuungsvertrages (Bezahlung, 
Angebot) an den Träger bzw. die pädagogi-
schen Fachkräfte übertragen, und zwar nur 
für die Dauer der vereinbarten Betreuungs-
zeit. Die Aufsichtspflicht beginnt und endet 
beim Übergeben bzw. beim Abholen. Das 
Kind wird wieder in die Aufsicht seiner Eltern 
(oder einer befugten Person – schriftl. Be-
stätigung) übergeben. Die Sorgeberechtig-
ten können auch erklären, dass ihr Kind den 
Weg zum Ferienbetreuungsangebot und 

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Basiskosten einer Ferienbetreuung: Ohne 
Übernachtung sind Angebote zwischen 30 
und 70 Euro am Tag realistisch. Mit Über-
nachtung können die Kosten 300 bis 1000 
Euro pro Woche betragen. Oftmals ist ent-
scheidend, ob das Angebot gefördert bzw. 
gesponsert wird.

Die wichtigsten Vorteile des Gütesiegels

Mit dem Feriensport Austria Gütesiegel erhalten Sie folgende Vorteile:
• Die kostenlose Darstellung Ihres Ferienangebots auf www.feriensport.at und damit

die Steigerung Ihrer Bekanntheit und der Teilnehmerzahlen

• Eine unabhängige Zertifizierung ihres Angebots und damit die kostenlose Möglich-
keit zur weiteren Qualitätsverbesserung

• Präsentationsmöglichkeiten für mit Ihnen kooperierende Sportvereine
auf www.feriensport.at

• Die Berechtigung zur Nutzung des Feriensport Austria Gütesiegels für
Ihre Zwecke

•    Unterstützung durch die LSA Breiten- und Gesundheitssport GmbH bei der 
Umsetzung mittels der Feriensporthotline

• 20% Rabatt bei der professionellen Buchungsplattform von
SPORTBOX/Maxfun zur Abwicklung ihrer Anmeldungen

• 30 - 40% Rabatt auf Produkte von Erima (Ausstatter des Olympiateams)
bei Einkäufen im lokalen Sportfachhandel

• 25,–  Euro Gutschein bei Sport-Thieme GmbH.
(Mindestbestellwert 125,– Euro)

 
Sämtliche Vorteile erhalten Sie für die Dauer eines Jahres. Danach wird gemeinsam in 
Abstimmung mit dem Feriensport Austria Team eine Evaluierung durchgeführt.

Ihr Weg zum Gütesiegel

Bitte kontaktieren Sie die Feriensport 
Austria Service Hotline: 0664 192 94 07. 
Ein Servicemitarbeiter wird mit Ihnen einen 
Termin vereinbaren und Sie bei der Umsetzung begleiten.
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Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

zurück allein zurücklegen kann und deshalb 
nicht abgeholt wird. 

Das Ausmaß der gebotenen Aufsicht ist 
vom Alter, der Person und dem Charakter 
des Kindes, der Art der Tätigkeit, den ge-
rade verfolgten pädagogischen Zielen, der 
jeweiligen Situation, den örtlichen bzw. 
räumlichen Gegebenheiten, der Gruppen-
größe und ähnlichen Faktoren abhängig. 
Alles, was pädagogisch nachvollziehbar be-
gründet werden kann, ist in der Regel keine 
Aufsichtspflichtverletzung.

Die Aufsichtspflicht 
Diese Pflicht verlangt, Kinder und Jugend-
liche so zu beaufsichtigen, dass sie selbst 
und andere nicht zu Schaden kommen. Die 
Aufsichtspflicht richtet sich nach Alter und 
Reife der Kinder und Jugendlichen bzw. 
nach Informationen von Personen, welche 
den jungen Menschen kennen und ein-
schätzen können.

Desto weniger man die zu betreuende Person 
kennt, umso aufmerksamer ist sie zu beauf-
sichtigen. Kennt man das Kind / den Jugend-
lichen näher, kann man einschätzen, welche 
Freiräume möglich sind bzw. in welchen Situ-
ationen eine verstärkte Aufsicht notwendig ist. 

Kinder und Jugendliche müssen ihrem Alter 
/ ihrer Entwicklung entsprechend über mög-
liche Gefahrenquellen aufgeklärt werden. 
Aufsichtspflichtige müssen sich davon über-
zeugen, dass sich die jungen Menschen an 
ihre Anweisungen halten. 

Den Kindern und Jugendlichen soll Raum 
gegeben werden für ihre Entwicklung, ihr 
Lernen und ihre Eigenverantwortung. Über-
trägt man die Pflicht zur Aufsicht an ande-
re Personen, sollten diese über die Eigen-

Die Ziele
Bei Feriensport nach dem GIVE ME FIVE 
Vorbild (= Kriterien Feriensport Austria PRO) 
steht nicht allein die Förderung rund um Be-
wegung, Spiel und Sport im Vordergrund.  

Es geht um die Entwicklung von Anstren-
gungsbereitschaft und die Bewältigung von 
Lern- und Lebensanforderungen sowie um 
körperliche und geistige Fitness. Es handelt 
sich um Werteempfinden und entsprechen-
des Verhalten in sozialer Verständigung der 
Kinder untereinander. Vielmehr wird auch 
Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksam-
keit für das allgemeine Leben geübt.

Um fit für das Leben zu werden, müssen 
solche Eigenschaften und Verhaltensweisen 
entwickelt werden, die mit einem aktiven 
Lebensstil einhergehen. Spiel und Sport 
können bei entsprechenden Angeboten 
nachweislich Träger solcher allgemeinen 
Entwicklungs- und Lernprozesse sein.

schaften, eventuelle Eigenheiten der Kinder 
und Jugendlichen Bescheid wissen. Au-
ßerdem sollte die Person, welcher man die 
Aufsicht überträgt, verantwortungsbewusst 
sein sowie geeignet für diese Aufgabe. 

Jemand, der die Aufsicht für junge Men-
schen übernimmt, sollte auch geeignete 
Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt 
bekommen.

Förderungen sind in verschiedensten Berei-
chen möglich. Das ist stark abhängig von 
jeweiligem, pädagogischem Konzept.

Das Konzept 
Ein Konzept ist wichtig. Folgende Fragen 
sollten Sie sich dafür stellen: Was soll er-
reicht werden, Wer wird angesprochen, Wo 
liegen meine Schwerpunkte?

Achten Sie bei der Konzeption eines Feri-
ensportangebots auf die qualitätsorientierte 
Integration polysportiver Elemente (Angabe 
der Sportarten) in bestehende und oder 
neue Ferienbetreuungsangebote

Ein bestehendes Konzept und dessen In-
halte sind verbindliche Grundlage für die 
pädagogische Arbeit in einem Feriencamp. 
Somit ist diese für die Eltern, die nach op-
timaler Betreuung für Ihr Kind suchen, aber 
auch für andere Institutionen, die eine Be-
urteilung des Angebots vornehmen wol-
len, die wichtigste Orientierungshilfe für die 
Auswahl eines Ferienangebots. In diesem 
Bereich können Anbieter ihre Qualität zum 
Ausdruck bringen.

Insbesondere wenn man sich in einer grö-
ßeren Gemeinde, in einer Stadt oder in 
deren Nähe befindet, haben Eltern die Aus-
wahl zwischen mehreren Angeboten. Das 
allgemeine Konzept bzw. die pädagogische 
Konzeption sollte zur Verfügung stehen. 
Hier findet man die entscheidenden Unter-

Die Betreuung
Der Betreuungsschlüssel muss angegeben 
werden. Das Kriterium für Feriensport Aust-
ria PRO bedeutet: 13 Kinder haben eine ge-
schulte Betreuungsperson und einen Helfer. 
Für das normale Feriensport Austria Güte-
siegel handelt es sich bei diesem Schlüssel 
nur um eine Empfehlung.

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

schiede. Die genaue Beschreibung des An-
gebots und die dahinterstehende Konzep-
tion ermöglichen es den Eltern, für Ihr Kind 
dasjenige Angebot auszusuchen, welches 
am ehesten den jeweiligen Vorstellungen 
entspricht.

Betreuungsschlüssel 
Das Verhältnis Kinder zu 
Betreuer beträgt 13:2



12 13

Der Sportverein 
Der Sportvereinsrepräsentant der im jewei-
ligen Ferienangebot seine Sportart präsen-
tiert und den Kindern instruiert, hat zumin-
dest eine Ausbildung als Instruktor. Eine 
unter diesen Ausbildungen liegende Quali-
fikation kann nur in Ausnahmefällen akzep-
tiert werden. 

Die jeweilige Sportart wird von einer ge-
schulten Fachkraft durchgeführt. Diese wird 
vom Verein zur Verfügung gestellt. Gege-
benenfalls stellt der Verein dem Ferienbe-
treuungsanbieter eine Rechnung. Auf die 
Wichtigkeit der Ausbildung der Fachkraft 
wird in der Kooperationsvereinbarung hin-
gewiesen.

Die besonderen Herausforderungen
Nicht jedes Kind kann bei einem Ferienan-
gebot mit Übernachtung teilnehmen. Hier 
muss individuell ausgelotet werden ob ein 
solches Angebot durchführbar ist oder 
nicht. Heimweh ist ein immer bedeutender 
Faktor geworden, da die Beziehung und 
Abhängigkeit zu den Eltern enger geworden 
ist, als dies noch vor Jahrzehnten der Fall 
war. Viele Kinder schaffen es nicht mehr, 
über einen längeren Zeitraum von der ge-
wohnten Umgebung und dem gewohnten 
Umfeld (bildschirmorientiert) fern zu bleiben.
Umso wichtiger ist es, dass die Betreuungs-
qualität sehr hoch ist bei einem Übernach-
tungsangebot, sodass auf Kinder mit Heim-
weh Rücksicht genommen werden kann.

Entscheidend ist neben den Bedürfnis-
sen des Kindes bzw. der Eltern immer die 
Betreuungsqualität! Eine gut organisierte 
Ferienbetreuung kann die Entwicklungsbe-
dingungen zusätzlich verbessern und somit 
steht einer optimalen sportorientierten För-
derung des Kindes während der Schulferien 
nichts mehr im Weg.

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Sport und Bewegung
4 Sportarten vermittelt durch 
Instruktoren od. Trainern 
aus regionalen Sportvereinen
à 4 Stunden je Sportart 

Sport und Bewegung
2 Sportarten vermittelt durch 
Instruktoren od. Trainern 
aus regionalen Sportvereinen
à 4 Stunden je Sportart

Der Betreuungsschlüssel
Die Rahmenbedingungen in Ferienbetreu-
ungseinrichtungen sind enorm wichtig. Die 
Betreuungsqualität ist dann besser, wenn 
die Gruppen klein sind und nur wenige Kin-
der auf eine Fachkraft stoßen. 

Abhängig von der jeweiligen Sportart, die 
vom Instruktor oder Trainer instruiert wird, 
muss die Gruppe gebildet werden. Es gibt 
Sportarten, wo die Gruppengröße kleiner 
bzw. größer sein muss. Prinzipiell werden 
Gruppengröße und Personalschlüssel von 
den Anbietern festgelegt und sind somit 
von Angebot zu Angebot unterschiedlich. 

Im Falle der Feriensport Austria PRO Kri-
terien ist es notwendig, einen Betreuungs-
schlüssel von 13:2 einzuhalten, um das Gü-
tesiegel zu erlangen.

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Betreuungsschlüssel 
Das Verhältnis Kinder zu 
Betreuer beträgt 13:2

Das Betreuungspersonal
Ein anderer wichtiger Faktor, der sich auf 
die Betreuungsqualität auswirkt, ist die 
Qualifikation des Personals. In Ferienbe-
treuungseinrichtungen sind Fachkräfte mit 
ganz unterschiedlichen Ausbildungen tätig. 
Im schlimmsten Fall sind Personen ohne 
Ausbildung für die Betreuung einer Grup-
pe verantwortlich. Da die Zielgruppe Kinder 
und Jugendliche sind, ist eine pädagogisch 
geschulte Kraft im Umgang mit der Gruppe 
unumgänglich. Berufsgruppen mit pädago-
gischen Ausbildungsteilen gibt es viele. 

Feriensport Austria Kriterium bedeutet, dass 
die organisatorische Leitung eine einschlägi-
ge Ausbildung und nachweislich Erfahrung 
im Umgang mit Kindergruppen hat. Die 
Kindergruppenleitung muss zumindest päd-
agogisch geschult sein. Die schönste Ferien-
betreuungseinrichtung, das tollste Außenge-
lände, ein akademisch qualifiziertes Personal 
garantieren natürlich noch nicht, dass auch 
eine gute pädagogische Arbeit geleistet wird. 
Eltern haben die Möglichkeit, viele Auskünfte 
auf verschiedenen Kanälen über die jeweilige 
Einrichtung einzuholen. Eltern können sich 
in ihrem Bekanntenkreis umhören, andere 
Eltern auf dem Spielplatz oder in der Schule 
ansprechen bzw. im Internet recherchieren. 
Dann werden sie bald wissen wie gut der 
Ruf des jeweiligen Anbieters ist und wie das 
Angebot und die pädagogische Arbeit beur-
teilten wird.

Dementsprechend müssen sich Anbieter 
bewusst sein wie wichtig die Mundpropa-
ganda für ihr Angebot ist. Kinder und Eltern 
sind immerzu mit allerhöchstem Respekt 
und Wertschätzung zu behandeln.

Eventuell gibt es Präsentationsabende, wo 
man sich persönlich vom Konzept und den 
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Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Verantwortlichen ein Bild machen kann. Es 
darf aber nicht vergessen werden, dass 
sehr oft nicht das Betreuungspersonal vor-
handen ist, welches die Kinder in den je-
weiligen Ferien betreut. Dies führt zu einem 
verzerrten Bild.

Weitere wichtige Aspekte sind die Rahmen-
bedingungen, die von Eltern wahrgenom-
men werden. Wie sind die Räume und Spiel-
bereiche gestaltet und ausgestattet? Was für 
eine Atmosphäre herrscht vor? Wie ist es um 
Sauberkeit und Hygiene bestellt? 

Werden die Kinder und ihre Individualität ernst 
genommen, unabhängig davon, dass vom 
Konzept her nur in Gruppen gearbeitet wird?

Was für Material, Spielsachen, didaktische 
Materialien usw. gibt es? Was kann während 
des Ferienbetreuungsangebotes beobachtet 
werden und gibt es die Möglichkeit mit den 
Eltern Gespräche zu führen. Wie geht das 
Personal der Ferienbetreuungseinrichtung 
und Kinder miteinander um? Fühlen sich alle 
Kinder wohl und geborgen? Haben Kinder 
eine ersichtliche Beziehung zu den Betreu-
ern? Werden sie von diesen sichtbar ermutigt 
und unterstützt? Sind Kinder bei Freibeschäf-
tigungen mit irgendwelchen Aktivitäten enga-
giert befasst? Oder sind einzelne Kinder sich 
selbst überlassen und langweilen sich? 

Wie laufen von den Verantwortlichen angelei-
tete Aktivitäten ab? Sind alle Kinder interes-
siert und beteiligt? Schätzen die Betreuer ein-
gebrachte Ideen der Kinder? Werden Ideen 
berücksichtigt und in die Planung und Gestal-
tung des Ferienprogrammes eingebaut? 

Begegnen die Betreuer bzw. Träger den 
Eltern und einander mit Respekt und Wert-
schätzung?

Personal
Kinderbetreuungspersonen 
sind pädagogisch geschult

Die Kommunikation 
Feriensport Austria PRO Kriterien: Es wird 
der Kontakt zum jeweils anbietenden Verein 
hergestellt, sodass dort eine Fortsetzung für 
Interessierte via Schnuppertraining ermög-
licht wird.

Kommunikation  
Nachbetreuung der Kinder im 
Sportverein wird angebahnt

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Die Mahlzeiten 
Mahlzeiten dürfen keinesfalls nur auf Nah-
rungsaufnahme reduziert werden. Mahlzei-
ten erfüllen wichtige soziale Funktionen und 
sie strukturieren den Tagesablauf. Das Mit-
tagessen beim Camp ist ein wichtiger so-
zialer Treffpunkt bzw. schmeckt das Essen 
in Gemeinschaft besser. Zudem macht es 
Spaß, mit Gleichaltrigen am Tisch zu sitzen. 

Feriensport Austria PRO Kriterium: 
Keine zuckerhaltigen Getränke! 
Keine gebackenen oder frittierten Speisen!
2 x pro Tag Obst bzw. Gemüse!
Keine Süßigkeiten als Belohnung!

Die Betreuungspersonen sollten mit den 
Kindern gemeinsam essen. Die Speisen für 
Kinder und Erwachsene dürfen sich nicht 
unterscheiden. Einzig die Portionsgrößen 
können unterschiedlich sein. Es soll dar-
auf geachtet werden, dass die Kinder zu-
mindest Kostproben vom Angebot zu sich 
nehmen. Ein vielfältiges Angebot ist sicher 
von Vorteil. Auf Bedürfnisse wie Allergien, 
fleischlose Kost oder vegane Ernährung ist 
unbedingt Rücksicht zu nehmen.

Der atmosphärischen Gestaltung des Or-
tes, wo die Speisen aufgenommen werden, 
sollte ebenfalls Bedeutung beigemessen 
werden. Der Raum sollte sauber und hell 
sein und eventuell auch dekoriert. Atmo-
sphäre soll geschaffen werden. Dies erleich-
tert die Kommunikation bzw. die Leitung der 
Kindergruppe bzw. -gruppen.

Mahlzeiten
Keine zuckerhaltigen 
Getränke / Keine gebacke-
nen oder frittierten Speisen
2 x pro Tag Obst bzw. Ge-
müse / Keine Süßigkeiten als 
Belohnung

Ernährung
Ernährungstraining 
spielerisch à ca.  
2 Stunden

Mahlzeiten
Keine zuckerhaltigen 
Getränke

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓



16 17

Die Anmeldung 
Ein mündlicher Vertrag zwischen den Er-
ziehungsberechtigten und dem Ferienbe-
treuungsanbieter wird ab der Anmeldung 
abgeschlossen. Die Anmeldung sollte 
auch schriftlich erfolgen. Der Datenschutz 
und die individuellen AGBs sind zu berück-
sichtigen.

Die Bewerbung 
Die Erstellung von Flyern und / oder Plaka-
ten ist sicherlich sehr sinnvoll. Die Bewer-
bung auf sozialen Medien ist günstig und 
unkompliziert. Falls es das Budget zulässt, 
wäre auch eine Homepage sehr hilfreich.

Der Start 
Es muss bedacht werden, dass oftmals 
einander gänzlich unbekannte erwachse-
ne Betreuer und Kinder miteinander kon-
frontiert werden. Gerade jüngere Kinder 
konkurrieren beispielsweise um Aufmerk-
samkeit. Deshalb ist es notwendig, den 
Einstieg in ein Programm gut zu planen. 
Regeln müssen definiert und Zeit für Ken-
nenlernspiele eingeplant werden.

Wenn alle Kinder eingetroffen sind, ver-
sammelt sich die Gruppe zum jeweiligen 
Start in den geplanten Tagesablauf.

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Das Programm 
Der Tagesablauf ist abhängig von jeweili-
gen Bring- und Abholzeiten, die vom Trä-
ger geregelt werden.

Gütesiegel Kriterien Feriensport Austria 
PRO: 4 Stunden / pro Woche / je Sportart, 
die vom Sportverein durchgeführt wird.

Gütesiegel Kriterien Feriensport Austria 
PRO: Manchmal müssen Sie als Service-
einrichtung einen Früh- bzw. Spätdienst für 
Kinder einrichten, die früh gebracht oder 
später als die meisten anderen Kinder ab-
geholt werden. 

Dieser Service sollte dem Bedarf der Eltern 
entsprechen und sich aber auch am Wohl 
des Kindes orientieren. Alter, Entwicklungs-
stand, seine Bedürfnisse und seine Befind-
lichkeit müssen berücksichtigt werden.

Im weiteren Verlauf gibt es in der Regel 
weitere Programmzeiten je nach Konzept 
des Anbieters. Bei gutem Wetter sollte 
unbedingt auch draußen Zeit verbracht 
werden. Aktivitäten werden von den Fach-
kräften angeleitet. Diese Aktivitäten lassen 
sich, nach dem jeweiligen Konzept, be-
stimmten Bildungs- bzw. Förderungsberei-
chen zuordnen.

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Generell sollen sich Eltern an die vereinbar-
ten Bring- und Abholzeiten halten, weil sie 
sonst das Personal beim Ausführen ihrer 
Tätigkeit stören könnten. Speziell bei jün-
geren Kinder kann es passieren, dass sie 
sich mangelnde Zuwendung während der 
Betreuungszeit später von den Eltern zu-
rückholen wollen. Noch so gute Fachkräfte 
können nicht jedem Kind in ihrer Gruppe 
ausreichend Aufmerksamkeit schenken. 
Auch müssen Mahlzeiten koordiniert wer-
den bzw. Kindern beim Anziehen gehol-
fen werden usw.  So kommen manchmal 
Kinder mit einem Zuwendungsdefizit nach 
Hause. Dies kann auch umgekehrt der Fall 
sein, wenn Kinder gebracht werden. Des-
sen muss man sich bewusst sein.

Dies sind ganz normale Verhaltensweisen. 
Das Kind / Ein Kind löst sich allmählich von 
seiner Familie ab und wird selbständig. 

Elterntipp: „Qualitätszeit“ – Qualität vor 
Quantität. Den Eltern bleibt aufgrund von 
Beruf, Hausarbeit, eigener Regeneration 
weniger Zeit und infolgedessen sollte man 
die Zeit, die übrig bleibt, bewusst nutzen. 
Für Erhalt und Intensivierung der Bindung 
zwischen Eltern und Kind ist nämlich we-
niger die Quantität der miteinander ver-
brachten Zeit entscheidend, sondern viel-
mehr deren Qualität.
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Die Elterninformation

Ferien Sport Austria Empfehlung:  

• Gesprächsangebot
• Schriftliche Informationen zu 
 Sportvereinen
• Hinweis auf feriensport.at

Die Eltern sollten beispielsweise auch da-
rüber informiert werden, wie wichtig ihre 
eigene Rolle als Vorbild für ihre Kinder ist. 
Ebenso bedeutend ist die Entwicklung von 
Beobachtungsfertigkeiten, sodass sie ihr 
Kind alters- und bedürfnisgerecht fördern 
können. Zudem empfiehlt sich ein Hin-
weis, dass bestimmte Erziehungsmetho-
den positive Verhaltensweisen verstärken 
und somit Erziehungsprobleme vermieden 
werden.

Weiterer sehr bedeutender Hinweis für El-
tern: Den Umgang mit Medien wie Fernse-
her und Computer und Handy hinterfragen 
und auch hier wieder an die Vorbildwirkung 
denken. 

Weiterer Punkt: Einen dem Alter des Kindes 
entsprechenden Sprachstil verwenden und 
seine Kommunikationsfertigkeiten fördern.

Gütesiegel Empfehlungen
Gütesiegel-
kriterium

Feriensport 

Austria PRO ✓
Feriensport 

Austria ✓

Symbiose von Ferienbetreuung und 
Sportvereinsangeboten: Ferienbetreu-
ung nach dem Konzept „GIVE ME FIVE“ 
(Entspricht den Feriensport Austria 
PRO Kriterien)

Beim Projekt GIVE ME FIVE fließen Experti-
se und Fachkenntnisse der österreichischen 
Sportvereine in ein bestehendes Ferienbe-
treuungsangebot ein. In diesem bestehen-
den Ferienbetreuungsystem wirken Fach-
kräfte aus Sportvereinen entscheidend mit, 
sodass einerseits die Ferienbetreuung einen 
professionellen, sportlichen Charakter ent-
wickelt sowie niederschwellig Anreize für 
Eintritte in Sportvereinsstrukturen erfolgen.

Der Anbieter von Ferienbetreuung (LSA) in-
tegriert Vereine aus der Umgebung in die 
Abwicklung des Programmes. Dieses Pro-
gramm findet am Standort des BSFZ Süd-
stadt (Austrian Sport Resort) statt.

Die Zielgruppen sind 5- bis 12-jährige Kin-
der und der Zeitraum der Initiative betrifft 
Schulferien (Ostern, Sommer, Herbst). Pä-
dagogisch geschultes Personal wird für 
die Betreuung der Kindergruppe mit einem 
Betreuungsschlüssel von 1:13 (Trainer: 
Kind) angenommen, wobei dem Betreuer 
ein Helfer zur Seite gestellt werden sollte 
und somit der Schlüssel 2:13 beträgt.

Durchführung durch Experten: Das Pro-
gramm des Pilotprojektes „GIVE ME FIVE“ 
wurde durch die Sportwissenschafter der 
LSA Breiten- und Gesundheitssport GmbH 
entwickelt und von ausgebildeten Sport-
wissenschafter, Pädagogen sowie Trainer 
der Kooperationsvereine durchgeführt.

Abwechslungsreiches Programm: Die 
GIVE ME FIVE Feriensportwochen sind 
Tagescamps und dauern von Montag bis 
Freitag von 09:00 – 16:15 Uhr. Am Vor- 
und auch Nachmittag werden die Kinder 
jeweils 2 Stunden in einer ausgewählten 
Sport- und Bewegungseinheit begleitet 
und angeleitet. Dazwischen sind Pausen 
und Workshops zum Thema Ernährung 
angedacht.

Gesunde und ausgewogene Ernährung: 
Auf gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung wird besonders geachtet. Es werden 
nach dem Opti mix Konzept Mahlzeiten 
verschiedenster Form für die Kinder ange-
boten. Die LSA Diätologen erstellen einen 
passenden Ernährungsplan für die Woche 
und geben auf Wunsch hilfreiche Ernäh-
rungs-Tipps an Eltern weiter. Am Vor- und 
Nachmittag gibt es für die Kinder eine ab-
wechslungsreiche Obstjause.

Sozialer Auftrag: Mindestens genauso 
wichtig wie der sportliche Aspekt ist auch 
die Vermittlung von Werten wie Teamgeist 
und Fair Play sowie der soziale Umgang 
miteinander. Pädagogisch geschultes Per-
sonal leitet die Gruppen. Der Zugang zu 
Sport wird auch Kindern ermöglicht, die es 
aus unterschiedlichen Gründen schwerer 
haben als andere. Inklusion sollte ange-
passt an die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen und abhängig vom jeweils betroffenen 
Kind mit Sonderbedarf möglich sein. (Son-
derpädagogisch geschultes Personal ist zu 
bevorzugen.)

Nachhaltigkeit: Die Zusammenarbeit mit 
Vereinen und lokalen Sportanbietern ist für 
uns zentral. Besonders wichtig ist uns die 
Nachhaltigkeit und es liegt daher in unse-

rem Interesse, dass die Kinder auch nach 
den Sommerferien ein Sportprogramm bei 
Vereinen oder Sportanbietern in der Nähe 
weiterführen können. Daher erhalten die 
Kinder weiterführende Empfehlungen für 
die ganzjährige Weiterführung von Bewe-
gungs- und Sporteinheiten.

Einbindung der Eltern: Besonders wichtig 
ist der Kontakt zu den Eltern. Elternge-
spräche während der Betreuungsphase 
sind vorgesehen, um talentierte Kinder den 
jeweiligen Vereinen rasch zuzuordnen und 
Kontakte zu vermitteln.
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Erste Planungsschritte am Weg zum Ziel: Anleitung zur Einrichtung einer gut 
organisierten und erfolgreichen polysportiv angereicherten Ferien betreuung.

Sie planen eine Ferienbetreuung? Bitte nehmen Sie Stift zur Hand und arbeiten 
Sie sich durch die folgende Checkliste.
 
Beantworten Sie die Fragen damit Sie sehen wie weit Sie schon mit Ihren Überlegungen sind.

Welche konkurrierenden Angebote existieren im Umfeld?

Wie erfolgt die Anmeldung zum geplanten Programm?

Wer ist die hauptverantwortliche Ansprechperson und wer ist der Träger?

Aus welchem Grund wird angenommen, dass es einen Bedarf am geplanten Angebot gibt?

Wie gelangt man an qualifiziertes Betreuungspersonal und wie soll der Qualifizierungsgrad 
sein? 

Wie hoch wird der Stundenlohn sein für das Betreuungspersonals bzw. wie ist das 
Arbeitsverhältnis geplant?
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Wie wird das Angebot im Nachhinein evaluiert? 

Ist ein Ferienpass vorgesehen?

Wird es eine schriftliche Vereinbarung zwischen Eltern und Anbieter geben?

Welche Infrastruktur bzw. Räumlichkeiten sind für das Projekt vorgesehen? 

Sind diese Räumlichkeiten für das vorgesehene Motto zweckgemäß?

Welche Ausrüstung ist zur Durchführung der geplanten Programmpunkte notwendig?

Welche Altersgruppen sind vorgesehen und gibt es darauf abgestimmte 
Betreuungsschlüssel?

Wie ist die Organisation der Mahlzeiten geplant und an welche Lebensmittel wird gedacht?

An welche notwendigen Versicherungen wurde gedacht?

Welcher Zeitplan ist vorgesehen?

Wie lautet die Preisgestaltung und gibt es eine fiktive Einnahmen-Ausgaben-Rechnung? 
Ist das Projekt kostendeckend?

Auf welchen Wegen erfolgt die Bewerbung?

Gibt es einen Namen für das Projekt?

Welche Sportvereine kommen für eine Zusammenarbeit in Frage?

Wurden die Ansprechpartner bei dem jeweiligen Verein bereits kontaktiert?

Sind die Räumlichkeiten/Sportstätten für die angedachten Sportarten geeignet?
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eine. Anwerbung von talentierten und/
oder begeisterten Kindern im Anschluss 
an die Betreuung.

• Die Ferienbetreuung entwickelt professi-
onellen, sportlichen Charakter.

• Ein niederschwelliger Anreiz für Eintritte 
in Sportvereinsstrukturen soll entstehen.

Aufgaben innerhalb der Kooperation:
• Veröffentlichung des Angebots auf 
 www.feriensport.at, 
• Vernetzung der Sportvereine auf 
 www.feriensport.at.
• Evaluierung des Rücklaufs zu den 
 Sportvereinen.
• X erbringt Dienstleistungen im Bereich 

Ferienkinderbetreuung und ermöglicht 
Sportimplementierung durch Sportver-
ein.

• Termingerechte Bereitstellung aller not-
wendigen Daten, Angaben und Informa-
tionen für Sportverein zwecks Durchfüh-
rung des jeweiligen Sportprogrammes.

• Bewerbung des Sportvereins bei den 
Kunden (Eltern)

• X stellt notwendige Räumlichkeiten zur 
Verfügung

• X verfügt als Sportverein über Fachtrainer. 
• Der durch die Fachkräfte angeleitete 

Sport wird in das Ferienbetreuungsan-
gebot integriert. 2 Einheiten zu jeweils 2 
Stunden innerhalb einer Woche werden 
dargeboten

• X stellt qualifizierte(n) Trainer zur Verfü-
gung. 

• X gewährleistet angepasst auf die jewei-
lige Kindergruppe ein fachspezifisches 
Sportprogramm im Ausmaß von 2 x 2 
Stunden durchzuführen.

• Das Kooperationsverhältnis wird auf un-
bestimmte Dauer geschlossen.

• Die Fachkraft von X ist ausreichend qua-
lifiziert. (Minimum Instruktor)

Mögliche Projektziele, Output Indika-
toren, Ergebnisindikatoren 
• Durch das Angebot innerhalb der Feri-

enbetreuung sollen Kinder für den Sport, 
der von Verein X dargeboten wird, nach-
haltig begeistert werden. 

• Falls es Interessenten bzw. Talente für 
die jeweilige Sportart gibt, werden die El-
tern und das jeweilige Kind innerhalb der 
nächsten 3 Monate von X eingeladen.

• X ermöglicht den Kindern, die betreut 
werden, die Möglichkeit eines Schnup-
pertrainings im Nachhinein. Hierfür wer-
den z. B. Gutscheine an die Eltern verteilt. 

• X stellt die Elternzugangsdaten abgesichert 
durch Datenschutzblatt zur Verfügung. 

• Der Sportverein gibt Rückmeldung über 
Frequenz beim Schnuppertraining. 

• LSA erhebt die Daten zwecks 
 Evaluierung. 
• LSA veröffentlich auf www.feriensport.at 

das Angebot. 
• Des Weiteren werden von X die zur 
 Verfügung gestellten Daten verlinkt.
• Dauer der Kooperation: 
 Beginn und Ende der Kooperation:
• Kooperationspflichten:
 Über die vorgenannten Kooperations-

pflichten hinaus entstehen keine wei-
teren Pflichten oder Verbindlichkeiten. 
Zahlungspflichten aus diesem Vertrag 
bestehen nicht. 

• Entlohnung von X wurde außerhalb der 
Kooperation fixiert. 

• Datenschutz: Regelungen über den 
Umgang mit Daten, die im Verlaufe des 
Projekts erhoben werden (z. B. Teilneh-
merdaten), Regelung zur Verschwiegen-
heitshaftung, Regelung der Haftung im 
Binnenverhältnis (Ziel: Der Verursacher 
haftet alleine für alle Schäden, die er 
verursacht). Regelung Schadenersatz 
(Ziel: Der Verursacher muss den anderen 

Weitere wichtige Hinweise

Hier finden Sie keine Frage, sondern die 
wichtigsten direkten Überlegungen, die 
vorbereitend anzustellen sind. 

Wo soll ihr Angebot stattfinden?
Dafür sind vielfältige Kriterien zu erfüllen,  
z. B. Garderoben, Toiletten, Bewegungsflä-
chen im Gebäude und außerhalb. Zudem 
müssen die Kinder ausreichend Platz zum 
Spielen und Herumtollen haben. Im städti-
schen Bereich ist es wichtig, dass das An-
gebot öffentlich erreichbar ist. 

Es ist von großem Vorteil, wenn man ge-
trennte Räume zur Verfügung hat, um den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kin-
der den entsprechenden Platz zu geben. 
Es bewährt sich auf alle Fälle, wenn man 
Kindern mit Hilfe von Kissen oder ande-
ren Utensilien eine Möglichkeit bietet, 
sich aufzuladen bzw. zu entspannen. Ob 
die zur Verfügung stehenden Flächen für 
das jeweilige Sportangebot geeignet sind, 
liegt im Ermessen des Kooperationspart-
ners bzw. der Ansprechperson des Sport-
vereins. 

Welche Versicherungen benötigen Sie 
für das Angebot? 
Haftpflichtversicherung sowie Unfallversi-
cherung für das Personal. Sozialversiche-
rung bzw. Krankenversicherung angepasst 
an das jeweilige Arbeitsverhältnis. Wird 
Personal als Volunteer vorgesehen, sind 
die Richtlinien genau zu beachten. Siehe 
auch: www.auva.at

Wieviel soll das Angebot kosten? 
Hierfür ist es hilfreich, sich andere Ange-
bote anzusehen, um zu recherchieren, 
wie hoch der durchschnittliche Preis liegt. 
Möglicherweise ist es sinnvoll, sich um För-
derungen oder Sponsoren zu bemühen, 
um das Angebot auf für diejenigen leistbar 
zu machen, die über weniger Einkommen 
verfügen. Ein Gutscheinsystem wäre hier 
eventuell als Alternative zum günstigen 
Preis anzudenken. Kostet ein Angebot z. 
B. 250 Euro pro Woche, so wäre es denk-
bar, dass die Gemeinde oder ein Sponsor 
Gutscheine für Familien mit weniger Ein-
kommen bereitstellt. 
Sie möchten eine mündliche und/oder 
schriftliche Kooperation mit der LSA 
Breiten- und Gesundheitssport GmbH und 
den Sportvereinen konzipieren? Hier fin-
den Sie einige Inhalte einer Kooperation: 
Diese Punkte können Sie als mündliche 
oder schriftliche Basis einer Kooperation 
zwischen dem Sportverein, dem Betreu-
ungsanbieter sowie der LSA Breiten- und 
Gesundheitssport GmbH verwenden.

Verschiedenste Zwecke:
• Onlinedarstellung polysportiver öster-

reichweiter Ferienbetreuungsangebote 
mit Feriensport Austria Standards auf

 www.feriensport.at
• Onlinedarstellung der kooperierenden

Sportvereine auf www.feriensport.at
• Möglichkeit für Sportvereine einen Auftritt

und Zugang zu Kindern zu erhalten, um 
zukünftig neue Mitglieder zu generieren.

• Integration von Vereinssport in die Feri-
ensportangebote, sodass Nachhaltigkeit 
messbar wird. (Evaluierung)

• Beitrag leisten für abwechslungsreiches, 
unterhaltsames und verbessertes Feri-
enangebot. Stärkung der Verantwortung 
von Fachkräften der lokalen Sportver-
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GIVE ME FIVE – die Inhalte
GIVE ME FIVE beinhaltet täglich 2 Sportein-
heiten à ca. 120 Minuten. Diese werden von 
ausgebildeten Trainern oder Instruktoren aus 
lokalen Sportvereinen an die Kinder vermit-
telt. Die Kinder werden dabei begleitet von 
pädagogisch geschulten Gruppenleitern.

Bei den GIVE ME FIVE Feriensportwochen 
hat der Sport auch einen sozialen Auftrag! 
Ebenso wichtig wie der sportliche Aspekt 
ist uns, dass Teamgeist, Fair Play sowie 
sozialer Umgang thematisiert werden. In-
klusion wird so gut wie möglich umgesetzt 
und Kindern, die es aus unterschiedlichen 
Gründen schwerer haben, wird der Zugang 
zum Sport ermöglicht.

Die GIVE ME FIVE Feriensportwochen sind 
Tagescamps und dauern jeweils von Mon-
tag bis Freitag. Der offizielle Programmstart 
ist täglich um 09:00 Uhr. Am Vor- und auch 
am Nachmittag werden die Kinder in aus-
gewählten Sportarten begleitet. Zwischen-
durch sind kreativ gestaltete Pausen und 
spielerische Wissensvermittlung zum The-
ma Ernährung vorgesehen.

Auf gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung wird während der Feriensportwoche 
besonders geachtet. Am Vormittag und 
Nachmittag gibt es eine Obstjause. Das 
tägliche Programm endet um 16:15 Uhr. 
Um bestmöglich auf die Bedürfnisse der 
Eltern eingehen zu können, bieten wir den 
Kindern bereits ab 07:30 Uhr bzw. bis 
17:30 Uhr eine pädagogische Betreuung. 
Das Konzept der GIVE ME FIVE Ferien-
sportwochen wurde 2019 interdisziplinär 
von der LSA Breiten- und Gesundheits-
sport GmbH entwickelt und wird laufend 
adaptiert.

Partnern einen durch sein Verhalten ent-
standenen Schaden ersetzen)

• Kündigung der Kooperation: Beide Par-
teien haben das Recht, diese Vereinba-
rung mit einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten zu kündigen. Die Kündigung 
hat schriftlich zu erfolgen.

Zusammenfassung der Idee 
von Feriensport:

Feriensport Austria
Kinder benötigen während der Schulferien 
oftmals Betreuung. Schulferien gut zu orga-
nisieren ist für viele Eltern eine häufig schwer 
lösbare Herausforderung. Der Bedarf an 
hochwertiger Ferienbetreuung, bei der Kin-
der ihre Ferienzeit sinnvoll verbringen, ist ge-
geben und wird in Zukunft noch steigen.

Bei einer zeitgemäßen und innovativen 
Ferienbetreuung sollten pädagogische Fä-
higkeiten und echte Sportkompetenz mit-
einander verschmelzen. Viele Sportvereine 
leiden unter Nachwuchs- und Imageprob-
lemen. Wir können mit unserer Idee helfen! 
Eine sinnvolle Kinderbetreuung im Sport-
verein bringt auch gesellschaftlichen Nut-
zen. Eine gesundheitliche bzw. volkswirt-
schaftliche Kostenersparnis wird mit bis zu 
1,1 Mrd. Euro jährlich beziffert. Wir fördern 
die Integration in Sportvereine.

LSA Breiten- und Gesundheitssprot Gmbh 

hat sich zum Ziel gesetzt, ein ab-
wechslungsreiches, unterhaltsames, inter-
essantes und wissenschaftlich fundiertes 
Ferienangebot zu bieten. Dieses Konzept 
wurde und wird unter dem Namen GIVE 
ME FIVE bereits erfolgreich im BSFZ 
Südstadt umgesetzt und soll nun öster-
reichweit als Standard verwendet werden.

Polysportiv orientierte Ferienbetreuungs-
angebote sollen zukünftig mittels „Ferien-
sport Austria Gütesiegel“ qualitativ beurteilt 
und online auf www.feriensport.at darge-
stellt werden. Diese Homepage soll eine 
Vernetzungsplattform für Kinder, Eltern 
und Sportvereine werden. Dank des Güte-
siegels können nun qualitativ hochwertige 
Ferienangebote von anderen Angeboten 
leicht unterschieden werden. Eltern wis-
sen, wo ihre Kinder sportlich bestens auf-
gehoben sind!

Wir sind überzeugt, mit unserer Initiati-
ve Kinder möglichst früh und dauerhaft 
für Sport und Bewegung begeistern und 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten zu können.

Das Vorzeigeprojekt - GIVE ME FIVE
GIVE ME FIVE existiert bereits erfolgreich 
als qualitativ-hochwertiges, polysportives 
Ferienangebot für Kinder von 6 – 12 Jah-
ren. Die Kinder lernen dabei unterschiedli-
che Sportarten kennen. Trainer aus lokalen 
Sportvereinen sind dabei behilflich und stel-
len einen ersten Kontakt zu Vereinen her. 
Die Zusammenarbeit mit Vereinen und loka-
len Sportanbietern ist für uns dabei beson-
ders wichtig. Den Kindern soll auch nach 
den Sommerferien ein Sportprogramm bei 
Vereinen in der Nähe ermöglicht werden.

Das Vorzeigeprojekt bemüht sich, jedes 
Jahr neue Vereine ins Angebot aufzuneh-
men und unterschiedlichste Sportarten 
vorzustellen. Bei GIVE ME FIVE stehen 
2020 die Sportarten Flagfootball, Badmin-
ton, Tischtennis, Trampolin und der The-
menbereich Ernährung im Mittelpunkt.
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