
 

FAQs 2023 
 
Häufig gestellte Fragen 
 
Überblick der Filderstädter KinderOlympiade 
 

 
 

Grundprinzipien 
 

• Brucki-Förderverein, KiSS & Behinderte helfen Nichtbehinderten richten die  
KinderOlympiade aus 

• Rundsporthalle Bernhausen 

• Erstklässler vormittags 

• Zweitklässler nachmittags 

• Sportstationen und Pause-Stationen im Wechsel 

• Mannschaften à 10 Kinder aus den 1. bzw. 2. Klassen  

• 5 Minuten an einer Station / an einer Pause-Station 

• 2 Minuten zwischen jede Runde 

• Rankingpunkte werden gesammelt 

• Pokale für die 3 besten Erstklässler und die 3 besten Zweitklässler 

• Spaß haben! 
 

Wie kann meine Schule an der KinderOlympiade teilnehmen? 
 

• Einladung geht Januar an alle Grundschulen in Filderstadt 

• Die Schulleitung leitet die Einladung an Klassenlehrer / EBs weiter 

• Die Einladung geht an die Eltern 

• Die Eltern geben die Meldezettel an die Klassenlehrer / EBs zurück 

• Die Eltern melden auch ihre Bereitschaft Mannschaftsbetreuer zu sein an 
(siehe unten: Was sind die Aufgaben der Mannschaftsbetreuer?) 

• Die Klassenlehrer / EBs suchen zwei Mannschaftsbetreuer pro Mannschaft aus 
(jeder darf Mannschaftsbetreuer sein) 

• Die Klassenlehrer / EBs / Mannschaftsbetreuer stellen die Mannschaften zusammen 
(siehe unten: Wie werden die Mannschaften zusammengestellt?) 

• Die Mannschaftsbetreuer melden die Mannschaften bei Brucki an 
 

• Eingangsbestätigung der Mannschaftsanmeldung geht an die Mannschaftsbetreuer  

• Nach dem Anmeldeschluss geht die Teilnahmebestätigung an Mannschaften  
(siehe unten: Wieso nicht gleich die Teilnahme bestätigen?) 

• Die Mannschaften treffen sich zum Wettkampf! 
 

Wie werden die Mannschaften zusammengestellt? 
 

• Brucki stellt nicht die Mannschaften zusammen! 

• Klassenlehrer / EBs / Mannschaftsbetreuer suchen max. 10 Kinder pro Mannschaft aus 

• Klassen (1a & 1b & 1c -> 1abc usw.) dürfen gemischt werden – aber keine Zweitklässler in 
einer Erstklässler-Mannschaft oder umgekehrt 

• Eine Klasse darf mehr als eine Mannschaft anmelden 

• Kein Minimum Teilnehmeranzahl aber weniger als 6 ist schwierig – machbar aber schwierig 
 

 



Was sind die Aufgaben der Mannschaftsbetreuer? 
 

• Bindungsglied zwischen Mannschaft und Brucki sein (Infofluss) 

• Die Mannschaft bei Brucki anmelden 

• Anmeldeeingangsbestätigung erhalten 

• Teilnahmebestätigung erhalten 

• Den Kindern / Familien über die Teilnahme Bescheid geben 

• Am Mannschaftsbetreuertreff teilnehmen (1-2 Stunden) 

• Infos vom Betreuertreff an die Kinder/Familien weiterleiten 

• Die Mannschaft vor Ort bei der KinderOlympiade betreuen 
 
 

Wieso nicht gleich die Teilnahme bestätigen? 
 

• Manchmal bitten wir die Klassenlehrer/EBs die Mannschaften neu aufzuteilen, weil sie zu groß 
oder zu klein sind. Eine Teilnahmebestätigung geht erst an alle Mannschaften, wenn die 
Mannschaftsbildung geklärt ist 

• Da wir nie im Voraus wissen, wie viele Erstklässler-Mannschaften und wie viele Zweitklässler-
Mannschaften angemeldet werden, wissen wir nicht genau, wie lange die Veranstaltung geht 

• Erst wenn alle Mannschaften angemeldet sind, teilen wir die genauen Treffpunktzeiten sowie 
welches Land welche Mannschaft vertritt, mit. Diese Informationen werden zeitgleich mit der 
Teilnahmebestätigung verschickt 

 

 
 
 
 
 
Ich bin Brucki-Elternteil. Wie kann ich sonst helfen? 
 

• Aufbau-Helfer sein 

• Abbau-Helfer sein 

• Stationsbetreuer sein 

• Kuchenverkauf machen 

• Kuchen / Brezel spenden 
 

Ich bin Brucki-Elternteil und kann leider nicht dabei sein. Darf mein Kind trotzdem 
mitmachen? 
 

• Natürlich! 

• Man darf auch Elternteil-Ersatz schicken – ältere Geschwisterkinder, Tante, Onkel, 
Familienfreunde... 

 

Ich bin Brucki-Elternteil und habe Kinder älter als 2. Klasse, die dabei sein wollen. 
Dürfen sie trotzdem mitmachen? 
 

• Nur Erst- und Zweitklässler dürfen als Athleten teilnehmen 

• Ältere Geschwisterkinder können aber gerne – nach Absprache – als Stationsbetreuer-
Assistenten mitmachen 

 


