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- Kategorie I: 35-38 Schuljahresstunden (1 Stunde/Schulwoche) 
- Kategorie II: 70-76 Schuljahresstunden (2 Stunden/Schulwoche) 
 
3. Bei größeren Stundenzahlen oder bei mehreren Gruppen sind zwei oder mehrere 
SAG-Verträge und entsprechende Anträge auf SAG-Pauschalen nötig. 
 
4. Die SAG-Pauschalen im Schuljahr 2013/14:  
Kategorie I = 70.-€, 
Kategorie II = 140.- €.  
Sie werden alljährlich neu festgelegt und können leicht differieren. 
 
Sonderaktionen 
 
1. Alljährlich werden zum Schuljahresbeginn eine Reihe von Sonderaktionen Sport nach 
1 ausgeschrieben. Die entsprechenden Informationen können der Online-Broschüre 
„Schulsport-Wettbewerbe in Bayern“ entnommen werden (http://www.laspo.de/broschuere ).  
 
2. Zielsetzung ist die Neueinrichtung von Sportarbeitsgemeinschaften. 
 
3. Für neue Sportarbeitsgemeinschaften werden attraktive Geräte-Sets (z.B. Handball) 
oder Fördermittel (800.- € bei Sportklettern) ausgeschrieben. Dies sind keine 
staatlichen Mittel, sondern sie wurden ausschließlich von Förderern aus Industrie und 
Wirtschaft zur Verfügung gestellt. 
 
Informationen 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei StD Kristian Pianka, E-Mail: k.pianka@laspo.de oder 
Telefon: 089 / 216 345 – 25. 


