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An die Schulleitungen der 

 

Stadtteilschulen und Gymnasien  

 

 

 

 

Qualifizierungen des Referates Bewegung & Sport  

 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

 

auch im kommenden Schuljahr 2016/17 bietet das Landesinstitut wieder verschiedene 

Qualifizierungen im Fach Sport an. Die Teilnahme an den Qualifizierungskursen Canadier
i
, 

Kanu komplett (Kajak und Kanadier), Rudern
ii
, Ski alpin oder Snowboard und Segeln wer-

den über ein Ausschreibungsverfahren durch das Referat Bewegung & Sport organisiert, 

welches sich an alle Hamburger Lehrkräfte richtet. Grundkenntnisse in den Sportarten 

sind unbedingt erforderlich. 

Nach dem Erhalt der jeweiligen Qualifizierungsnachweise sind deren Inhaber grundsätz-

lich berechtigt, in den darin aufgeführten Bereichen Unterrichtsveranstaltungen und Akti-

vitäten mit Hamburger Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Die Qualifizierungs-

nachweise für die genannten Wassersportarten sind ausschließlich im Zusammenhang 

mit jeweils einem aktuellen Nachweis der Rettungsfähigkeit und einem 1. Hilfe Nachweis 

(beide nicht älter als vier Jahre) gültig!
 iii

 

 

Bitte leiten Sie dieses Angebot an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter, die Sie 

an Ihrer Schule für den Sportunterricht  weiter qualifizieren möchten, um somit die erwei-

terten  Kompetenzen bestmöglich für die Unterrichts- und Schulentwicklung einsetzen zu 

können. Bei den Qualifizierungskursen handelt es sich um mehrtägige Veranstaltungen. 

Die Teilnahme bedarf der Zustimmung der Schulleitung und des Schulpersonalrats, um 

die erworbenen Kompetenzen bestmöglich für die Unterrichts- und Schulentwicklung zu 

nutzen. Aus diesem Grund faxen Sie uns mit Ihrer Anmeldung bitte das ebenfalls in die-

sem Anhang befindliche, ausgefüllte Bewerbungsformular zu. 

 

Die vollständigen Veranstaltungskosten (Lehrgangs-,  Material- und ggf. Übernachtungs-

kosten) müssen ab diesem Jahr (2016) wieder von der Schule der teilnehmenden Lehr-

kraft/Lehrkräfte kontiert werden. Die jeweilige Schule erhält vom Referat Bewegung & 

Sport einen Sachkontenumbuchungsauftrag, bzw. eine Rechnung.  
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Anmeldungen gelten als verbindlich. Eine Rückerstattung der Veranstaltungskosten ist 

nur dann möglich, wenn die Abmeldung spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbe-

ginn erfolgt. Spätere Abmeldungen bedürfen unbedingt eines ärztlichen Attests, weil 

sonst die Veranstaltungskosten NICHT erstattet werden! Bei Abmeldung vom Qualifizie-

rungskurs Ski alpin oder Snowboard müssen bei verspäteter Absage (auch mit Attest) 

mindestens die Stornogebühren für das Hotel bezahlt werden, wenn keine „Ersatzper-

son“ an der der Veranstaltung teilnehmen kann. 

Der Qualifizierungskurs Jollensegeln wird in Kooperation mit dem Hochschulsport der 

Universität Hamburg angeboten. Die Abrechnung der gesamten Veranstaltungskosten 

erfolgt über den Hochschulsport der Universität Hamburg und nicht über das Referat 

Bewegung & Sport. 

 
Auswahlkriterien / Anforderungen an den Qualifizierungsnachweis 
 
Folgende Anzahlen an Plätzen stehen in den Qualifizierungskursen zur Verfügung: 

  

 Canadier - max. 18 Personen (Angebot nach Bedarf): ca. 26 Zeitsunden 

 Kanu komplett (Kajak und Kanadier) - max. 25 Personen (Angebot jährlich): 

ca. 45 Zeitstunden 

 Rudern - max. 20 Personen (Angebot alle zwei Jahre): ca. 33 Zeitstunden 

 Ski alpin oder Snowboard - max. 35 Personen (Angebot jährlich): 40 Zeitstunden 

 Segeln - max. 20 Personen (Ausbildung über den Hochschulsport der Universität 

Hamburg alle zwei Jahre): 26 Zeitstunden 

 

Sollte es mehr interessierte Kolleginnen und Kollegen geben als freie Plätze für die Quali-

fizierung zur Verfügung stehen, erfolgt die Auswahl nach folgenden Kriterien: 

 

 der Bedarf der Schule, wie z.B. 

 - dringende Besetzung neuer Kurse im kommenden Schuljahr / Personalmangel 

 - Boote 

 - im Schulcurriculum verankerte Projekte / Schwerpunktsetzungen oder Klassen- 

   fahrten in den jeweiligen Sportarten 

 bei gleichrangigen Bewerberinnen und Bewerbern entscheidet das Losverfahren 

Es besteht zudem die Möglichkeit, sich für kommende Qualifizierungskurse vormerken zu 

lassen. 

 

Eine aktive Teilnahme an allen Ausbildungsstunden und das Bestehen der Prüfungsinhal-

te ist Voraussetzung für den Erhalt des Qualifizierungsnachweises; gegebenenfalls kön-

nen einzelne Einheiten - in Absprache mit den Kursleitungen - nachgeholt werden. 

 

 

 

 

                                                
i
 Einschränkungen sind möglich und werden in den Qualifizierungsnachweisen entsprechend aufgeführt. 
ii
 Einschränkungen sind möglich und werden in den Qualifizierungsnachweisen entsprechend aufgeführt. 

iii
 Angebote zum Erwerb und zur Auffrischung der Rettungsfähigkeit finden Sie im TIS Veranstaltungskatalog. 


