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Im Zeitraum Oktober 2021 bis Juli 2022 führten 20 Vereine ins-
gesamt 70 AOK Schulaktionstage an verschiedenen Grund- und 
weiterführenden Schulen im Verbandsgebit des VLW durch. In 
187 Klassen nahmen in den Klassen 3 bis 6 dabei knapp 4.000 
Kinder teil.

Feedback der Vereine
• Durchschnittlich kamen 12 Kinder ins Schnuppertraining
• Im Schnitt gab es 4 Neuanmeldungen im Verein
• Bewertung der Aktionstage mit der Note 1,5
• Die Kommunikation und Organisation mit dem VLW be-

kam die Note 1,7

Feedback der Schulen
• Bewertung der Aktionstage mit der Note 1,2
• Alle waren mit der Betreuung durch den VLW und der Ver-

eine zufrieden und wollen vermehrt den Volleyballsport 
unterrichten

• Alle Schulen wollen erneut an einem Aktionstag teilnehmen

Es freut uns sehr, dass auch im fünften Jahr der Evaluation des
AOK Schulaktionstags das Feedback sowohl von den teilneh-
menden Vereinen sowie Schulen so positiv ausgefallen ist. Ger-
ne versuchen wir eure Verbesserungsvorschläge im nächsten 
Schuljahr zusätzlich umzusetzen.

AUSWERTUNG AOK SCHULAKTIONSTAGE 2021/2022

Ihr seid auf der Suche nach Volleyballnachwuchs, wollt 
eine neue Jugendmannschaft aufbauen und sucht Kontakt 
zu den örtlichen Schulen? Dann haben wir vom Volleyball-
Landesverband Württemberg (VLW) und Südbadischen 
Volleyball-Verband (SbVV) genau das Richtige für euch! 

Der AOK Schulaktionstag bietet einen einfachen und ef-
fektiven Zugang zum Volleyballnachwuchs. Der nachhal-
tige Erfolg dieser Aktion zeigt sich in den Evaluationen 
der vergangenen Schuljahre. Diese haben ergeben, dass 
im Schnitt sechs Kinder pro Verein aufgrund des Aktions-
tags für eine Mitgliedschaft im Verein gewonnen werden 
konnten.

Im kommenden Schuljahr 2022/2023 könnt auch ihr Teil 
dieses tollen Projekts werden!

Am AOK Schulaktionstag sollen alle Dritt- und Viertkläss-
ler sowie Fünft- und Sechstklässler eine Volleyballeinheit 
mit jeweils einer Doppelstunde absolvieren. Den Schü-
lerinnen und Schülern sollen in dieser Doppelstunde die 
grundlegenden und wichtigsten Techniken des Volleyballs, 
sowie der Spaß am Volleyballsport vermittelt werden.

Der VLW unterstützt bei der Organisation und mit verschie-
denen Materialien zur Durchführung. Diese Materialien 
beinhalten unter anderem Flyer mit den Vereinstrainings-
zeiten, Elternbriefe für besondere Talente, zusätzliches 
Lehrmaterial und Teilnahmeurkunden sowie Hausaufga-
benhefte für die teilnehmenden Kinder.

Schon gewusst? 
Für ehrenamtliches Engagement im Jugendbereich kann 
eine Freistellung beim Arbeitgeber beantragt werden. Ger-
ne geben wir euch hierzu bei Bedarf noch weitere Infor-
mationen. Der VLW kann außerdem, falls nötig, für eure 
Helfer einen Antrag auf Schulbefreiung ausstellen.

Also los!
Meldet euch direkt über das Online-Anmeldeformular an. 
Ihr findet dies unter www.volleyball.schule/home/schul-
projekt/aok-schulaktionstag/ausschreibung-anmeldung. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme.

Weitere Informationen erhaltet ihr auf 
volleyball.schule

AOK SCHULAKTIONSTAGE 2022/2023 - JETZT ANMELDEN!
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https://www.volleyball.schule/home



