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Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter, liebe Bewegungsbeauftragte, 
 
vom 01.02.2023 - 30.04.2023 können sich staatliche Hamburger Schulen erneut auf die Prädikate 
„Bewegte Schule“ und „Sportbetonte Schule“ bewerben. Schulen haben dadurch die Möglichkeit, sich 
einem bewegten Schulalltag zu verschreiben. Prädikatsschulen erhalten zum Nachweis ein 
repräsentatives Schulschild zugeschickt.  
 
Auf unserer Homepage https://www.schulsport-hamburg.de/Schulen-mit-sportlichem-Schwerpunkt/ 
finden Sie ab dem 01.02.23 den entsprechenden Link dazu. 
Neben der Eingabe der Schuldaten sind Sie aufgefordert, die Nachweise der Kriterien hochzuladen. 
 
Um insbesondere den Folgeantrag zu vereinfachen, wurden die Dokumente überarbeitet und neu 
sortiert. Die aktualisierten Checklisten finden Sie auf der Webseite des Sportreferats. 
Bitte beachten Sie die Neuerung, dass ein Lehrerkonferenz- und ein Schulkonferenzbeschluss 
für eine (Folge-)Bewerbung vorliegen muss, um sicherzustellen, dass die Schwerpunktsetzung 
von der gesamten Schulgemeinschaft getragen wird. 
 
Für Schulen, die einen Folgeantrag stellen, bietet das LI seit 2019 das Netzwerk Bewegte / Sportbetonte 
Schulen an. Die Teilnahme am Netzwerk ist verpflichtend und ersetzt in der Regel die schulinterne 
Fortbildung bei Folgeanträgen. Neben der Möglichkeit, Ihre Schule nach den eigenen Bedürfnissen 
bewegt zu entwickeln, werden auch Telefon- und Videoberatungen angeboten. Weitere Informationen 
hierzu erhalten Sie unter: https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=9112 (Anmeldung als Gast). 
 
Grundschulen sind aufgefordert, eine motorische Förderung durch das Angebot eines „Bewegung-
macht-Spaß-Kurses“ (BmS-Kurses) im schulischen Nachmittag einzurichten und anzubieten. Hierzu ist 
eine Kooperation mit einem Sportverein notwendig. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte 
der Webseite des Sportreferats. 
 
Bitte geben Sie das Schreiben an Ihre Sportfachleitung bzw. an die/den für den Antrag zuständige/n 
Kollegin/Kollegen weiter. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Besten Dank und viele Grüße 
 
 
 
Henning Lüssow  
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