
  

 

Vereinbarung 
zwischen 

graubündenSport, Programm «0712» 
und 

(Name Schule einfügen), nachfolgend Schule genannt, vertreten durch 
(Kontaktperson) 

zur Durchführung eines «0712»-Angebots 
vom (Datum) bis (Datum) 

in (Ort) 
 

graubündenSport ermöglicht Vereinen und Schulen mit dem Programm «0712», auf 
Grundlage von fertig zusammengestellten Lektionen ein vielseitiges, den Vorgaben von J+S-
Kindersport resp. des Lehrplan21 entsprechendes Training über ein Semester oder ein 
ganzes Jahr anzubieten. Dafür wird der Verein oder die Schule von «0712» entschädigt. Die 
entsprechenden Auflagen und Abmachungen sind in dieser Vereinbarung festgehalten. 

Voraussetzungen zur Kursanmeldung Schule 

- Der Kurs wird über Jugend+Sport (J+S) angemeldet und der Kursbezeichnung wird 
«0712» davorgesetzt (bspw. 0712 1. Klasse, 0712 Thusis, etc.) 

- Die Regeln des J+S-Kindersport werden eingehalten.  
- Die Gruppengrösse beträgt maximal 24 Kinder. 
- Es wird mindestens 1 Leiterin oder Leiter mit gültiger J+S-Anerkennung im 

Kindersport und in einer Sportart (Jugendsport) eingesetzt. 
- Diese Leiterin oder dieser Leiter besucht VOR dem «0712»-Start die Schulung 

«0712», die jeweils im Frühling und Herbst angeboten wird1. Diese Schulung 
verlängert auch die J+S-Anerkennung. 

Leistungen Schule 

- Die Schule ist zuständig für die Anfrage, Reservation und Bezahlung von Infrastruktur 
und allenfalls benötigtem Kursmaterial. 

- Die Schule ist zuständig für die Suche und den Einsatz von geeigneten J+S-
Leiterinnen und –Leitern mit den nötigen J+S-Anerkennungen. 

- Die Schule meldet die Leiterperson an die «0712»-Schulung an, dies via J+S-
Kursplan Kindersport (durch den J+S-Coach). 

- Schule setzt die Inhalte der «0712»-Lektionen aus der Web-App (Lehrmittel) um. Pro 
Lektion müssen mind. 75% der Inhalte von «0712» stammen – einzelne Elemente 
wie Start- und Schlussritual oder –Spiel dürfen anders gestaltet werden. 

- Die Schule plant das Semester oder Jahr mit «0712» so, dass mind. 75% der 
Lektionen mit «0712»-Inhalten gefüllt sind.  

o Ausnahme: Üben/trainieren für punktuelle Wettkämpfe wie kantonale oder 
regionale Schulsporttage. Dafür dürfen 25% der Anzahl Trainings 
aufgewendet werden (dies entspricht bei einem Semesterkurs von 19 
Schulwochen 4-5 Wochen).  

                                                           
1 Bei Bedarf werden noch mehr Schulungskurse angeboten. 



  

 

- Umgebungswechsel/Schnuppertrainings in anderen Sportarten ersetzen die 
entsprechende Lektion im jeweiligen Kompetenzbereich (Bsp. Rutschen/Gleiten auf 
dem Schnee oder Eis) und zählen als «0712»-Lektion. 

- Die Reihenfolge der Lektionen ist beliebig. Die Leiterperson stellt sicher, dass die 
Bewegungsgrundformen gleichmässig abgedeckt sind. 

Kommunikation Schule 

- Das Logo «0712» wird auf allen Publikationen, die die Schule gegen innen und 
aussen nutzt, aufgeführt. 

- Die Eltern werden mittels Infobrief und Besuchstrainings, einer Vorführung o.ä. auf 
dem Laufenden gehalten. 

Leistungen graubündenSport 

- graubündenSport stellt nach dem Besuch der Schulung der verantwortlichen 
Leiterperson den Zugangscode für die «0712»-App zu. 

- graubündenSport stellt auf der Webseite www.0712.ch Dokumente zum Download für 
die teilnehmenden Schulen bereit, bspw. Vorlagen für einen Elternbrief, Einladung 
zum Elterntraining, etc. 

- graubündenSport bietet über seinen Textilpartner die Möglichkeit, über den Webshop 
des Textilpartners ein T-Shirt mit Aufdruck des Logos «0712» und 
«graubündenSport» kostenpflichtig zu bestellen. Der Druck dieser beiden Logos geht 
zu Lasten graubündenSport. Das Shirt selbst sowie weitere Drucke wie bspw. 
Vereinslogo, Name, Nummer etc. gehen zu Lasten des Vereins. Die Farbe des Shirts 
kann direkt im Webshop ausgewählt werden. 

- graubündenSport bezahlt nach J+S-Angebotsabschluss die «0712»-Gelder aus. Der 
J+S-Beitrag, den die Schule für den «0712»-Kurs ausbezahlt erhält, wird vom Kanton 
auf einen Pauschalbetrag aufgerundet. Der Pauschalbetrag beträgt: 

o 1050 Franken bei mindestens 45 Minuten Trainingsdauer* 
o 1350 Franken bei mindestens 90 Minuten Trainingsdauer* 

*Diese Pauschale kann zur Budgeteinhaltung entsprechend gekürzt werden. Der 
Betrag wird auf das bei J+S angegebene Konto ausbezahlt. 
 

Chur, Datum 

 

graubündenSport    (Schule), Kontaktperson 
Thierry Jeanneret 
Leiter 
 

 


