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Bitte beachten Sie den Verteiler und leiten Sie diese Informationen innerhalb Ihrer Organisation
- insbesondere auch an die Administrationsverantwortlichen - weiter. Danke!
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir sind sehr erfreut, dass sowohl in unserer Expertenaus- und -Weiterbildung als auch in der
Leiteraus- und -Weiterbildung unserer esa-Partner wieder Kurse stattfinden können – wenn
auch mit besonderen Vorsichtsmassnahmen.
Folgendes liegt uns am Herzen:

1. Ein grosses Dankeschön für die zahlreichen, wertvollen
Rückmeldungen zum esa-Update und zur Umfrage von Ende Mai
Anstelle der esa-Konferenz im vergangenen Mai haben wir Sie per E-Mail mit einer Präsentation
und einem Online-Fragebogen bedient. Für die grosse Teilnahme an der Umfrage sowie die
wertvollen und konstruktiven Rückmeldungen danken wir herzlich! Die offenen Punkte wurden
mit den Beteiligten direkt geklärt.
Eine klare Erkenntnis aus den Rückmeldungen war, dass wir den Newsletter «Neues von esa»
ab sofort nicht nur an die Ausbildungsverantwortlichen unserer Partner, sondern auch an alle
esa-Expertinnen und -Experten mit gültiger Anerkennung verschicken.

2. Sportkoordinatoren
Die Anmeldung zur Sportkoordinatorenausbildung 2021 ist ab sofort online möglich. In der
Ausbildung lernen die Teilnehmenden, wie sie ein Lokales Bewegungs- und Sportnetz (LBS)
aufbauen und pflegen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite.
Der nächste Netzwerktag auf Französisch findet am 4. November 2020 in Magglingen statt.
Neu findet nächstes Jahr, am 21.4.2021, der Netzwerktag zweisprachig auf Französisch und
Deutsch statt. Direkt im Anschluss an diese Tagung folgt die Zertifizierungsfeier.

3. esa-Ausbildungsverständnis (Bilder im Anhang)
In Anlehnung an das Magglinger Ausbildungsmodell entstand das esa-Ausbildungsverständnis
mit den vier Handlungsbereichen Vermitteln, Fördern, Innovieren und Umfeld pflegen.

4. Neue Präsentationen «esa stellt sich vor» und «esa-News»
Auf der esa-Internetseite finden Sie für die esa-Leiter- und esa-Einführungskurse die
aktualisierte PPT-Präsentation «esa stellt sich vor». Wir bitten Sie für Ihre Ausbildungsmodule,
immer die neuste Version von der Webseite verwenden. Danke!
Ebenfalls finden Sie als Expertin, als Experte für die Module Fortbildung, Zusatzausbildung und
Vertiefung im cug die aktuellsten «esa-News» als PPT unter > Downloads > Weiterbildung.
Auch hier bitten wir Sie, immer die neuste Version direkt von der Webseite zu verwenden, da
wir sie laufend ergänzen.

5. Fortbildungsthema 2021/22 «Gute esa-Aktivitäten – Fördern»
Am 4./5. März 2021 werden wir das neue für 2021/2022 gültige Thema «Gute esa-Aktivitäten Fördern» für die Module Fortbildung zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen unserer
Partner einführen. Die entsprechenden Einladungen erhalten die Verantwortlichen bis Ende
2020.
Wir bitten Sie, dieses Thema in den Modulen Fortbildung ab Sommer/Herbst 2021 umzusetzen
und nur noch in Ausnahmefällen «Gute esa-Aktivitäten – Vermitteln» zu behandeln.
Die esa-Ideenpinnwand mit den von Ihnen erhaltenen Anregungen wurde bereits auf Deutsch
erstellt (Passwort: esah.dTF17). Weitere Links zu Filmen, Artikeln etc. sind jederzeit herzlich
willkommen. Bitte schicken Sie diese an esa@baspo.admin.ch.

6. Neues Dokument «Sicherheit im Erwachsenensport esa»
Das Dokument «Sicherheit bei esa – Das Wichtigste in Kürze» wurde bezüglich Wildwasser
angepasst und auf der Webseite ersetzt. Bitte nur noch diese Version benützen. Danke.

Ihnen allen noch einmal herzlichen Dank für die feine Zusammenarbeit trotz erschwerten
Umständen und Ihr Engagement im Erwachsenensport!
Wir wünschen Ihnen noch schöne, bewegende Herbsttage.
Liebe Grüsse
esa-Team
Harry, Christiane, Annette, Conny, Sybille, Cornel
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