
    

    
      

 
MoveYourSummer der Stiftung IdéeSport.  
Projektbeschrieb für Primarschulen. 
 
Als Reaktion auf die Coronakrise organisiert die Stiftung IdéeSport kostenlose Sommer-
camps “MoveYourSummer” an Schweizer Primarschulen. 
 
Grobkonzept 
Von Montag bis Freitag findet für Primarschüler ganztägig ein betreutes, abwechslungsrei-
ches Bewegungsangebot statt. Die Kinder erhalten ein Mittagessen und eine Zwischen-
verpflegung. Die Sporthallen bzw. die Sportanlagen auf dem Schulgelände werden in ei-
nen Freiraum für Spiel und Bewegung umgewandelt. In Bewegungslandschaften, bei 
Mannschaftssportarten und Geschicklichkeitsspielen üben die Kinder ihre Bewegungsfer-
tigkeiten. Das Programm bietet ihnen auch Raum, in dem sie Erlebtes im freien Spiel ver-
arbeiten, Erfolgserlebnisse erfahren, selbstbestimmt spielen und ihre Kreativität und Fan-
tasie ausleben können. Durch Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten wird die 
Partizipation der Kinder gefördert.  
 
Umsetzung 
Neben je zwei erwachsenen Projektleitern pro Standort werden mehrere 13- bis 17-jährige 
Jugendliche aus der Gemeinde, sogenannte Juniorcoachs, mit einbezogen. Sie bilden zu-
sammen das Leitungsteam vor Ort und organisieren die vielseitigen Aktivitäten, stellen mit 
ihrem Einsatz den reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sicher und nehmen nicht zu-
letzt eine Vorbildfunktion ein. Die Stiftung IdéeSport rekrutiert, schult und entschädigt das 
Leitungsteam. Ein/e Projektmanger/in begleitet das Projekt und stellt sicher, dass die An-
forderungen der Schule erfüllt werden. 
Die Stiftung IdéeSport setzt seit 20 Jahren niederschwellige Bewegungs- und Begeg-
nungsprojekte um. In der letzten Saison war die Stiftung in 161 Gemeinden tätig.  
 
Voraussetzungen 
Von der Schule sind gewisse Voraussetzungen nötig: 

• Sporthallen und Sportanlagen sind verfügbar und dürfen benutzt werden 
• MoveYourSummer darf bei den Schüler*innen bekannt gemacht werden (z.Bsp. 

mittels Flyern, Vorstellung in den Klassen) 
• Die Schule unterstützt die Planung des Projekts punktuell mit Know-how und stellt 

Kontakt zu relevanten Stellen und Personen her 
 
Mitwirkung 
Für die Durchführung von MoveYourSummer sind keine personellen Ressourcen der 
Schule notwendig. Wenn die Schule dies hingegen wünscht, kann das Programm ange-
passt werden, um interessierte Stellen zu involvieren. Dies könnten beispielsweise die 
Schulsozialarbeit oder die Jugendarbeit sein. Wenn lokale Sportvereine dies wünschen, 
können sie ihre Sportart vorstellen. 
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Sicherheit, Gesundheit 
Die Projektleitenden sowie die Juniorcoachs werden durch die Stiftung IdéeSport professi-
onell geschult. Ein Sicherheitskonzept wird angewendet und in Notfällen ist jeweils ein 
Mitarbeitender der Stiftung IdéeSport auf Pikett.  
IdéeSport wird sich in der Durchführung der Summercamps an die dann geltenden ge-
sundheitlichen Vorgaben des BAG halten. Sollte eine Durchführung nicht möglich sein, 
würde das Camp in den Herbstferien stattfinden. 
 
Finanzierung 
Die Durchführung von MoveYourSummer ist dank finanzieller Unterstützung von Förder-
stiftungen und Spenden möglich.  


