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An alle Geschäftsstellen der Mitgliedsorganisationen und ihren Jugenden in NRW 

Koordinierungs- und Beratungsstellen SP I 

Duisburg, den 16.07.2020 

 

 

Aus aktuellem Anlass - neue Sonderaktion 2020:                                 mal anders!   

 

Liebe Kolleg*innen! 

 

Unsere geplante Sonderaktion „Familientag – für uns alle!“ ist leider ins Räderwerk der 

Corona-Krise geraten. Wahrscheinlich wird eine den Corona-Vorgaben entsprechende 

Umsetzung erst ab dem 01.09.2020 möglich sein und auch das ist keineswegs sicher. 

 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns mit unseren Partnern AOK RH/HH und AOK 

NORDWEST darauf verständigt, das Konzept für die diesjährige Kibaz-Sonderaktion 

entsprechend der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung zu überarbeiten, um ab sofort 

den Vereinen ein Angebot zu machen, Kibaz möglichst verantwortungsvoll und sicher zu 

gestalten.  

Ab sofort startet deshalb eine Kibaz-Aktion ganz nach dem Motto: Macht doch „Kibaz 

mal anders!“. Kibaz-Variationen der Fachverbände in vergleichbarer Form können auch 

durchgeführt werden. Die AOK’n haben für sich entschieden nicht vor Anfang September bei 

dieser Aktion vor Ort präsent zu sein. 

 

Das macht diese Kibaz-Aktion anders:  

 die Veranstaltung hat einen geschlossenen TN-Kreis, richtet sich an kleinere Gruppen! 

 bewegt vorangemeldete Familien oder Kinder bis 7 Jahre!  

 das Vereinsangebot geht konform mit der Corona-Schutzverordnung! 

 Die Teilnahme ist kostenfrei! 

 Der Veranstaltungsort kann draußen (Wald, Sportplatz o.ä.) wie drinnen (Sporthalle, 

Reithalle, Bewegungsraum der Kita etc.) sein!  

 

Konzept: 

Dafür stellen wir Vereinen ab Mitte August ein neues Konzept „Kibaz mal anders!“ mit 

detaillierten Aufgabenbeschreibungen online zur Verfügung. Damit wollen wir konkrete 

Handlungssicherheit für die Durchführung von Kibaz-Angeboten geben.  

 

Förderung: 

Sportvereine können ab sofort 

 je nach Veranstaltungsformat 400 € oder 600 € bei der Sportjugend NRW 

beantragen!  

 maximal 5 Anträge stellen! 

 wie bisher mit Kitas und Schule kooperieren.  

Förderantrag unter: www.vibss.de oder www.kibaz-nrw.de  

http://www.vibss.de/
http://www.kibaz-nrw.de/
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Eure Beratung ist jetzt besonders wichtig! 

Ihr habt uns signalisiert, dass einige Vereine mit einem überarbeiteten Konzept (Corona-Sch-

V konform) für Kibaz als Ferienaktion starten wollen! Bitte prüft im Rahmen eurer Beratung, 

ob die o. g. Eckpunkte für „Kibaz mal anders!“ erfüllt werden. Motoviert diese Vereine, 

direkt bei der Sportjugend einen Antrag zu stellen. 

 

Sobald das neue Konzept „Kibaz mal anders!“ online veröffentlicht ist, könnt Ihr es aktiv bei 

euren Vereinen bewerben und sie bei der konkreten Ausgestaltung unterstützen. 

 

Aktuelle Infos zur Corona-Schutzverordnung findet Ihr unter:  

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/ 

 

Das von den Teilnehmer*innen her offene und größere Veranstaltungsformat "Familientag - 

für uns alle“ (Sonderaktion mit Kibaz und Jolinchen) wird nicht weiter aktiv beworben. 

Dieses Format wird 2021 nochmal mit neuem Schwung veröffentlicht! 

 

Und: Vereinen, die einen Antrag „Familientag 2020“ bereits bewilligt bekommen haben, 

werden wir deshalb die Möglichkeit aufzeigen optional auch zur neuen Kibaz-Aktion zu 

wechseln.  

 

Rückfragen unter: kibaz@lsb.nrw oder 0203 7381-953/ -876/ -949.  

 

 

Viele Grüße von Eurem Kibaz-Team!   

 

Angela Buchwald - Ulrich Beckmann - Inge Bernstengel 

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
mailto:kibaz@lsb.nrw

