
 
 

 

 

 

FAQ – BaKiBa 

Bambini Kindersportschule Ballschule  

 

Wie oft hat mein Kind pro Woche Unterricht? 

Die BaKiBa-Gruppen finden 1x in der Woche statt. 

Geeignet ist dieser Sportunterricht für Kinder von 1-4 Jahre in Begleitung einer 

erziehungsberechtigten Person. 

 

Wie kann ich mein Kind anmelden? 

Sie können Ihr Kind digital per Online-Mitgliedsantrag anmelden. 

Wir setzen uns per E-Mail mit Ihnen in Verbindung und melden uns, ob es einen freien 

Platz gibt oder ob sie vorerst auf der Warteliste stehen. 

 

Was ist der Inhalt und das Konzept des BaKiBa-Unterrichts? 

Die BaKiBa-Stunde ist geeignet für Kinder zwischen ca. 2-4 Jahren, die gerne in die 

Kindersportschule oder Ballschule gehen möchten, aber lieber in Begleitung eines 

Elternteils „sporteln“ wollen. 

Die Eltern sind mit auf der Sportfläche in der Halle und geben ihrem Kind so viel 

Unterstützung wie nötig und so wenig, wie möglich. Die Kinder gewöhnen sich dabei 

sehr gut an die Abläufe, Regeln, die Handhabung von Sportgeräten, an kleine Spiele 

und die Interaktion mit anderen Kindern. Sie werden zunehmend selbständiger, so 

dass im Alter von ca. 4 Jahren ein Wechsel in eine Sportstunde ohne elterliche 

Begleitung problemlos möglich ist. 

Der Sportunterricht ist nicht leistungsorientiert. Im Vordergrund stehen das 

spielerische Erlernen von motorischen Grundfertigkeiten wie Laufen, Springen, 

Werfen, Schwingen, Hangeln, Rollen und Drehen um alle Körperachsen, koordinative 

Fähigkeiten, Spaß und das Erlernen sozialer Kompetenzen. Die Kinder sollen Regeln 

des sozialen Zusammenlebens anerkennen und einüben. Wir unterstützen die 

Entwicklung des Selbstwertgefühls Ihrer Kinder, damit sie ein positives Selbstkonzept 

und eine realistische Selbsteinschätzung aufbauen. 

 

 

 

https://tv-fuerth-1860.de/mitglied-werden/


 
 

 

 

 

 

Muss mein Kind Mitglied im Verein werden und wie viel kostet das? 

Ja, eine Mitgliedschaft ist notwendig. 

Bambinis  23,50 € (Monatsbeitrag: Hauptverein + Kindersportschule)  

Hinzu kommt eine einmalige Aufnahmegebühr von 19,00 € 

Bildungsgutscheine werden akzeptiert. 

 

Welche Qualifikation haben die Kindersportschul-Lehrkräfte? 

Unsere Kindersportschul-Team besteht aus:  

• Sportlehrer*innen 

• Sportwissenschaftler*innen 

• Sozialpädagogen*innen 

• Lizensierte Übungsleiter*innen mit speziellen Qualifikationen im Bereich 

Kindersport 

 

Welche Kleidung benötigen mein Kind und ich für den BaKiBa-Unterricht? 

Für die Teilnahme an der BaKiBa Sportstunde ist Sportkleidung notwendig. Wir 

empfehlen eine bequeme Hose mit Bewegungsfreiheit sowie saubere 

Hallensportschuhe, Schläppchen oder Stoppersocken (für beide      ). 

 

Wann sind die Trainingszeiten? 

Die aktuellen Altersstufen und Trainingszeiten und -orte für Ihr Kind finden Sie hier:  

Übersicht  

 

Kann mein Kind von einer in eine andere BaKiBa-Stunde wechseln? 

Bitte teilen Sie uns Ihre Änderungswünsche per E-Mail an kindersportschule@tv-

fuerth-1860.de  mit. 

Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und schauen, ob und wann ein Wechsel 

möglich ist. 

 

 

https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Bilder/04_Kinder_Sport-und_Ballschule/UEbersicht-BaKiBa-Stundenangebot_2022_2023_ohne_UEL.pdf
mailto:kindersportschule@tv-fuerth-1860.de
mailto:kindersportschule@tv-fuerth-1860.de


 
 

 

 

 

Findet die BaKiBa-Stunde in den Ferien statt? 

In den Schulferien (Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Winterferien) 
und an den gesetzlichen Feiertagen in Bayern sowie den beweglichen Ferientagen 
findet kein regulärer Kindersportschul-Sportunterricht statt. 

Die Kindersportschule Fürth organisiert regelmäßig ein Ferienprogramm. 

Über unsere Ferienprogramme informieren wir Sie rechtzeitig per E-Mail und über 
unsere Website, Facebook und Instagram. 

 

Mein Kind ist am Unterrichtstag krank oder kann aus persönlichen Gründen 
nicht an der BaKiBa-Stunde teilnehmen. Bedarf es einer Abmeldung? 

Handelt es sich um eine einmalige Abwesenheit, braucht es keine Benachrichtigung. 
Ist Ihr Kind allerdings über einen längeren Zeitraum krank, bitten wir Sie um eine kurze 
Rückmeldung per E-Mail oder Telefonat. 

 

Freunde oder Bekannte haben ebenfalls Interesse an der BaKiBa. Dürfen diese 
zum nächsten Training meines Kindes mitgebracht werden? 

Wir freuen uns immer über eine positive Weiterempfehlung und über jedes weitere 
Kind. Es ist jedoch notwendig, eine vorherige Anfrage (per Mail) zu stellen.  

 

Wann und wie kann ich kündigen? 

Kündigungen sind jeweils zum 30. September und zum 31. Dezember möglich und 
schriftlich zwei Wochen vor Kündigungsfrist entweder schriftlich per E-Mail an 
kindersportschule@tv-fuerth-1860.de oder postalisch an die Geschäftsstelle des TV 
Fürth 1860 e. V., Coubertinstr. 9-11, 90768 Fürth zu richten. 

Bitte beachten Sie, dass die bestehende Vereinsmitgliedschaft ebenfalls gekündigt 
werden muss, wenn Ihr Kind kein anderes Angebot unseres Vereins nutzt. Bitte 
erwähnen Sie dies in der Kündigung. 

mailto:kindersportschule@tv-fuerth-1860.de

