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schulsport.zh bringt Kinder und Jugendliche 
in Schwung
schulsport.zh ist das kantonale Förderprogramm für freiwillige Schulsportkurse. Mit 
schul-sport.zh unterstützt das Sportamt den freiwilligen Schulsport mit dem Ziel, dass 
mehr Sportangebote im schulischen Umfeld geschaffen und Bewegung und Sport im 
Alltag der Zürcher Schülerinnen und Schüler fest verankert werden. 
Mit Übertritt in die Sekundarstufe I sowie im Alter von 17 Jahren ist ein deutlicher Rückgang  
der sportlichen Aktivität der Jugendlichen in der Schweiz zu verzeichnen. Mit attrakti-
ven niederschwelligen Sportangeboten, insbesondere in Lifetime-Sportarten, soll diesem 
Trend entgegengehalten und die Basis für lebenslanges Sporttreiben gelegt werden.

Was sind schulsport.zh-Kurse?
schulsport.zh-Kurse sind freiwillige Schulsportkurse, die wöchentlich während mindes-
tens einem Semester stattfinden und den Schülerinnen und Schülern regelmässiges Trai-
ning im Breitensportbereich unter fachkundiger Leitung bieten. 
Die Kurse werden von einer Schule im Rahmen des nationalen Sportförderungspro-
gramms Jugend+Sport (J+S) angeboten.

schulsport.zh unterstützt Schulen
schulsport.zh-Kurse werden mit einem Pauschalbeitrag unterstützt. Dieser setzt sich  
aus dem Beitrag von J+S und einem Beitrag aus dem Sportfonds des Kantons Zürich 
zusammen.
Pro Semester mit mindestens 15 Trainings beträgt der Pauschalbeitrag
– 1050 Franken bei mindestens 45 Minuten Trainingsdauer
– 1350 Franken bei mindestens 90 Minuten Trainingsdauer
Dies entspricht bei 15 Trainingslektionen 70 Franken pro Lektion bzw. 90 Franken pro 
Doppellektion.
Der J+S-Coach der Schule wird ebenfalls mit einem Beitrag aus dem Sportfonds des 
Kantons Zürich unterstützt. Die zusätzliche Coach-Entschädigung wird in gleicher Höhe 
wie die J+S-Coach-Entschädigung ausgerichtet.

Freiwillige Schulsportkurse in Nicht-J+S-Sportarten
Auf Antrag unterstützt das Sportamt freiwillige Schulsportkurse in Nicht-J+S-Sportarten 
(z.B. Skateboarden). Bedingung ist, dass der Kurs von einer Person mit J+S-Anerkennung 
geleitet wird.  

Ausführliche Informationen zu den Bedingungen für die Aufnahme ins Förderprogramm 
schulsport.zh können den Richtlinien zur Unterstützung von freiwilligen Schulsport-
kursen aus dem Sportfonds des Kantons Zürich auf der Website www.sport.zh.ch/ 
freiwilliger-schulsport entnommen werden.



schulsport.zh

Anmeldung
Bei schulsport.zh können alle freiwilligen Schulsportkurse von Schulen aus dem Kanton 
Zürich angemeldet werden, die bei J+S angemeldet sind und die zusätzlichen Bedingun-
gen von schulsport.zh erfüllen.
1. schulsport.zh-Kurse werden durch den J+S-Coach der Schule bei J+S angemeldet.
2. Das kantonale Sportamt sendet dem J+S-Coach der Schule per Mail den Link zum 

online Anmelde-Formular für schulsport.zh zu.
3. Der J+S-Coach der Schule meldet das Angebot innert 30 Tagen bei schulsport.zh 

an. Zu spät eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.

Auszahlung
Die Auszahlung der J+S-Beiträge für die freiwilligen Schulsportkurse, die bei schulsport.zh 
angemeldet sind gehen auf das Konto des Sportamts sofern der Pauschalbetrag den das 
Sportamt auszahlt grösser ausfällt als der J+S Beitrag. Der Pauschalbeitrag bestehend 
aus J+S-Beitrag und Sportfonds-Beitrag wird in einer Zahlung an die Schule überwiesen.

Bedingungen und Grundsätze
Folgende Kriterien müssen zusätzlich zu den Bedingungen von J+S für die Aufnahme ins 
Förderprogramm schulsport.zh und die Ausrichtung von Sportfondsbeiträgen erfüllt sein:
– Der schulsport.zh-Kurs wird durch den J+S-Coach der Schule bei J+S angemeldet 

und durch das kantonale Sportamt bewilligt.
– Der J+S-Coach der Schule meldet den freiwilligen Schulsportkurs rechtzeitig bei  

schulsport.zh an.
– Die Gruppengrösse beträgt mindestens 8 Teilnehmende (Sportklettern 6 Teilnehmen-

de).
– Die Schulsport-Gruppe nimmt nicht an Meisterschaften, Wettkämpfen oder Turnie-

ren des entsprechenden Sportverbandes teil.
– Der schulsport.zh-Kurs findet nicht während dem obligatorischen Unterricht  

(z.B. Wahlpflichtfach oder Ergänzungsfach Sport) statt.
– Die Schulsportanlagen werden von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. 
– Der Unterstützungsbeitrag wird für die Entschädigung der Leiterin bzw. des Leiters 

des schulsport.zh-Kurses sowie des J+S-Coaches der Schule eingesetzt.
– Das schulsport.zh-Logo wird bei Publikationen (z.B. Kursausschreibung, Anmelde-

talon) sowie in einem allfälligen Internetauftritt verwendet. Zudem wird an geeigneter 
Stelle auf die Unterstützung durch das kantonale Sportamt hingewiesen.

– Als Auszahlungskonto für die J+S-Beiträge wird in der SPORTdb das Konto des 
Sportamts des Kantons Zürich erfasst.

– Lager und Kurse werden in getrennten Angeboten angemeldet.
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