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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

der Deutsche Judo-Bund e.V. plant erneut das bundesweite Projekt mit dem Titel „Tag des Judo“. 
Hierbei geht es um ein bundesweit möglichst zeitgleiches Durchführen von Projektunterricht zum 
Thema „Judo – ein Sport zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz“, bei dem 
Judo-Vereine kostenlos in Kooperation mit allen allgemeinbildenden Schulformen möglichst vielen 
Schülerinnen und Schülern die Sportart Judo und dessen erzieherische Aspekte im Rahmen der 
Judowerte näher bringen sollen. 

Weitere Ziele, Inhalte und Planungsvorstellungen entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Konzeptpapier. 

Für die Durchführung im Rahmen der diesjährigen Kooperation in dem Zeitraum vom 04.11.-
18.11.2015 (zentraler Tag: 11.11.15), bitte ich Sie um eine schriftliche Bestätigung für den an Sie 
herangetretenen Verein auf dem beigefügten Formular „Kooperationsbestätigung“. Das Original 
verbleibt bei Ihnen, eine Kopie bitte ich dem Verein zu überlassen. 

Auf einem vom Verein bereitgestellten Plakat kann die Kooperation offen nach außen dargestellt 
werden. Hierzu tragen Sie bitte den festgehaltenen Termin und den kooperierenden Verein/die Schule 
ein. 

Für die Kooperation steht der Schule und dem Verein ein Urkundenvordruck vom DJB zum Download 
bereit. Hier können Schule und Verein selbständig entscheiden, ob Teilnehmerurkunden für 
Einzelpersonen, Klassen oder die Schule gedruckt werden sollen. Den Vereinen wird ein Flyer zum 
Download bereitgestellt der einen Gutschein zur Schnupperstunde im kooperierenden Verein 
beinhaltet. 

  

Ansprechpartner:  
Schulsportreferent des Landesverbandes 
 
http://www.judobund.de/jugend/schulspo
rt/ansprechpartner/ 
 
 

http://www.judobund.de/jugend/schulsport/ansprechpartner/
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Für die Meldung und Suche nach geeigneten Kooperationspartnern steht dieses Jahr ein Online-System 
unter www.sportprojects.de zur Verfügung (weiteres im Konzeptpapier). 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitte ich Sie die Meldefrist bis zum 20.10.2015 
einzuhalten.  

Das Projekt wird punktuell von überregionalen Medien und Internetplattformen (Facebook, Zeitungen, 
Fernsehen und Funk) zwecks Berichterstattung begleitet. Aus diesem Grund bitte ich Sie dem 
kooperierenden Verein über die Veröffentlichung von Bildmaterial zum Projekttag über die 
Kooperationsbestätigung Auskunft zu geben.  Eine Nichtzustimmung wird natürlich akzeptiert und 
führt nicht zum Ausschluss vom „Tag des Judo“, sondern nur zu einer an die Situation angepasste 
Berichterstattung. Kinder werden generell namentlich nicht genannt.  

Sie dürfen selbstverständlich auch ihre regionalen Berichterstatter in eigener Verantwortung einladen. 

Sollten Sie sich eine Kooperation wünschen, ohne dass bisher ein Verein auf Sie zugegangen ist, kann  
Ihnen der Schulsportreferent des Landesverbands  vermittelnd zur Seite stehen. 
Für Rückfragen und/oder Anmerkungen stehen wir jederzeit unter den o.g. Adressen zur Verfügung. 
Ich bedanke mich im Voraus für eine mögliche Kooperation sowie Ihr Vertrauen und verbleibe bis dahin 
hoffnungsvoll. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

http://www.sportprojects.de/

