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Funktionsbeschrieb HmS-Botschafter*in 
 

Zielsetzung 

Der/die HmS-Botschafter*in bringt den Handballsport mittels HmS-Demolektionen zurück in die 
Schulen, indem er/sie gegenüber der Lehrperson und den Schüler*innen aufzeigt, wie Handball 
schul-, kinder- und stufengerecht unterrichtet werden kann. 

 

Aufgaben 

− erstellt und betreut mit dem lokalen Verein den Kontakt zur Schule 

− erteilt pro Jahr maximal 50 Lektionen (gemäss zugeteiltem Kontingent) in den interessierten Schu-

len im zugeteilten Bezirk 

− kann für andere Bezirke Lektionen erteilen, aber nur in Absprache mit dem/der Verantwortlichen 

HmS der Region 

− unterstützt den Verein in der Organisation des lokalen Schulhandball-Turniers 

− ist für die Schule Ansprechperson 

− ist Bindeglied zu den HmS-Koordinator*innen in den Vereinen, damit interessierte Schülerinnen 

und Schüler den entsprechenden Vereinen zugeteilt werden können 

− unterzeichnet eine Vereinbarung mit dem SHV, damit die erteilten Lektionen gemäss Kontingent 

des Vereins abgerechnet werden können 

 

Ausbildung 

− Grundlage zur Aus- und Weiterbildung ist die Dokumentation «Ausbildungsvorgaben - HmS». 

Diese ist als Download auf der Website verfügbar. Die Ausbildung lehnt sich an die J+S-Konzep-

tion des BASPO an. 

− Voraussetzung für eine Vereinbarung als HmS-Botschafter*in ist die Anerkennung J+S-Kinder-

sport und/oder J+S-Jugendsport Handball. 

− Zeitnah absolviert der/die HmS-Botschafter*in, möglichst vor der Vergabe der ersten HmS-De-

molektionen, das Einführungstool «Administrative Einweisung HmS» (1-2 Stunden). Diese Ein-

weisung erfolgt i.d.R. durch den/die Verantwortlichen HmS der Region. Spätestens innerhalb des 

ersten Jahres (Vertragsdauer) muss das Einführungstool absolviert sein. 

− Innerhalb des ersten Jahres muss der/die HmS-Botschafter*in die Anerkennung «J+S-Leiter Kin-

dersport» erreichen, sofern diese noch nicht vorhanden ist. 

− Als letzten Schritt in der HmS-Ausbildung besucht der/die HmS-Botschafter*in innerhalb von zwei 

bzw. vier Jahren die Module Fortbildung «J+S-Kindersport HmS» und «J+S-Kindersport Hand-

ball». 

− Ab Abschluss der letzten Weiterbildung gilt die Anerkennung als HmS-Botschafter*in für 10 Jahre 

ohne HmS-Weiterbildungspflicht. 

− Ausgebildete Lehrpersonen profitieren von einem vereinfachten Ausbildungsweg.  
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