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Elterninformationen zum Projekt step kickt! 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
 
nachfolgend möchten wir Sie über das step kickt! - Projekt informieren, an dem die Klasse 

Ihres Kindes vom 9. März 2020 bis 28. Mai 2020 teilnimmt. 

 

step kickt! ist eine interaktive Schritte-Challenge mit Fußballbezug, die Kinder der 3. und 4. 

Klasse zu mehr Bewegung motiviert und sie über die dazugehörige Website www.step-

kickt.de begleitet. In Zusammenarbeit mit 8 Proficlubs der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. 

Liga wird step kickt! ab 9. März 2020 an Grundschulen in ganz Deutschland mit 1.200 

Schülerinnen und Schülern über einen Zeitraum von zwölf Wochen starten. Ziel von step kickt! 

ist es, das Bewegungsverhalten der Kinder zu fördern und somit ihr Wohlbefinden und ihre 

Gesundheit positiv und nachhaltig zu beeinflussen.  

 

step kickt! ist ein Projekt der Cleven-Stiftung und der DFL Stiftung in Zusammenarbeit mit der 

planero GmbH (Projektumsetzer der Cleven-Stiftung) und wird wissenschaftlich begleitet von 

der Denkfabrik fischimwasser GmbH sowie dem Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse.  

 

Zur Einführung des Projektes werden den Kindern kostenfrei Fitnessarmbänder zur Verfügung 

gestellt. Die Armbänder messen die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte und 

können von den Schülerinnen und Schülern jederzeit getragen und eigenständig auf der step 

kickt! - Website ausgelesen werden. Die gesammelten Schritte der Schülerinnen und Schülern 

werden auf einem virtuellen „Klassenschrittkonto“ zusammengetragen. Um den Wettbewerb 

fair zu gestalten und auch kleinen Klassen eine Siegchance zu ermöglichen, werden die 

gesammelten Schritte in Abhängigkeit der Schüleranzahl mit einer Formel in Scoring-Punkte 

umgerechnet, anhand derer die Ergebnistabelle geführt wird. Alle teilnehmenden Klassen 

können sich hierbei bundesweit untereinander vergleichen und einen spannenden 

Wettbewerb austragen. Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler motiviert, dem 

Klassenverbund im gemeinsamen Ranking nach oben zu verhelfen. Im Anschluss an step kickt! 

können die Kinder bei der step Championship auf www.step-champion.de weiter individuell 

Schritte sammeln und so ihre Aktivität im Alltag fördern. Hierfür ist keine gesonderte 

Anmeldung oder Datenangabe notwendig. 
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Da auf der step kickt! - Website nur die Gesamtzahl der im Klassenverbund gesammelten 

Schritte in umgerechneten Scoring-Punkten angezeigt wird, können keine Rückschlüsse auf 

die Schritte einzelner Schülerinnen und Schüler gezogen werden. Die anschließende 

Teilnahme bei der step Championship erfolgt freiwillig. Auch hier werden keinerlei 

personenbezogene Daten erhoben, sodass es weiterhin bei einer pseudonymisierten 

Teilnahme bleibt. Bei dem gesamten Projekt werden die schulrechtlichen Gesetze und die EU-

Datenschutzgrundverordnung berücksichtigt und eingehalten. Eine GPS-Ortung durch die 

Fitnessarmbänder ist nicht möglich. Alle Fitnessarmbänder sind zertifiziert und auf 

Schadstoffe geprüft. Am Ende des Projektes wird das Gewinnerteam bei einer Siegerehrung 

samt Presse vor Ort in der Schule geehrt. Alle Teilnehmenden von step kickt! haben zudem 

die Möglichkeit, sich ihre persönliche Teilnehmerurkunde auf der Homepage www.step-

kickt.de herunterzuladen.  

Die Teilnahme an step kickt! ist sowohl für die Schule als auch für die Kinder absolut 

kostenfrei. Alle Kinder dürfen nach Ablauf des Projektes ihr Fitnessarmband behalten und 

können damit freiwillig an der projektübergreifenden step Championship teilnehmen.  

Weitere Details zum Projektablauf und Antworten zu Ihren Fragen finden Sie in der 

Projektbeschreibung oder auf der offiziellen Homepage www.step-kickt.de.  

Um Ihrem Kind die Teilnahme an step kickt! zu ermöglichen, ist die unterzeichnete 

Elternvereinbarung, siehe nachfolgendes Formular, zwingend notwendig. Diese muss bis 

spätestens 02. März 2020 der Lehrkraft unterschrieben vorliegen. Die unterschriebene 

Einverständniserklärung verbleibt nach Erhalt an der Schule. Ohne eine unterschriebene 

Elternvereinbarung darf Ihr Kind aus rechtlichen Gründen leider nicht an dem Programm 

teilnehmen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.  

 

Haftungshinweise: 

Eltern und Kinder übernehmen keine Haftung für den Verlust des Fitnessarmbands oder 

materielle Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung an dem Fitnessarmband entstehen. 

Ebenso haften weder die planero GmbH noch die projektbeteiligten Partner gegenüber den 

Nutzern bei Beschädigung, technischem Defekt oder Verlust des Fitnessarmbands oder für 

Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Fitnessarmbands entstehen (soweit eine 

Haftungsbeschränkung rechtlich möglich ist). Es besteht insbesondere kein Anspruch auf 

kostenfreien Ersatz eines defekten oder verlorenen Fitnessarmbands. 

 

 

http://www.step-kickt.de/
http://www.step-kickt.de/
http://www.step-kickt.de/


step kickt! - Das Bewegungs- & Motivationsprogramm mit Fußballbezug 

 

 

 

 

 

Wichtige Hinweise zum Datenschutz: 
 
Selbstverständlich berücksichtigen wir bei diesem Projekt die schulrechtlichen Gesetze und 
die EU-Datenschutzgrundverordnung. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung zu der Verarbeitung) und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
(Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten). 
 
Die im Rahmen der Registrierung für unsere Website von Ihnen oder von Ihrem Kind 
eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes 
verwendet. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen und Ihrem Kind darüber hinaus jederzeit 
Auskunft, berichtigen bzw. löschen die Daten auch auf Ihren Wunsch oder den Wunsch Ihres 
Kindes hin, soweit diesem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 
 
Als von der Verarbeitung der Daten Ihres Kindes Betroffene haben Sie bzw. Ihr Kind gegenüber 
uns als verarbeitende Stelle folgende Rechte: 
 

• Recht auf Berichtigung und ggf. Ergänzung der bei uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes 

• Recht auf transparente Information über den Umgang mit den bei uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes 

• Auskunftsrecht über die bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten Ihres Kindes 

• Recht auf Löschung und das Recht auf „Vergessenwerden“ 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Recht auf Widerspruch - Recht auf Widerruf einer bereits erteilten Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft 

• Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz 
 
Die erfassten Daten, u.a. die Anzahl der Schritte und Klassenzuordnung, werden nach 
Projektende gelöscht.  
  
Ihre Rechte können Sie einfach durch Erklärung per E-Mail an datenschutz@planero.de oder 
per Fax +49 89 746614 40 ausüben. 
 
Sollten Sie weitere Fragen zum step kickt! - Projekt haben, können Sie zudem gerne einen 
Telefontermin mit der planero GmbH vereinbaren. Senden Sie uns hierzu eine E-Mail an  
info@step-kickt.de. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Wir möchten uns für das Interesse und die Teilnahme am step kickt! - Projekt herzlich 
bedanken! 
 
Ihr step kickt! – Projektteam 
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Elternvereinbarung step kickt! 2020 
 

Die unterzeichnete Elternvereinbarung muss bis spätestens 02. März 2020 der Lehrkraft 

vorliegen. Ohne die unterschriebene Elternvereinbarung darf Ihr Kind aus rechtlichen 

Gründen leider nicht an dem Programm teilnehmen.  

Name und Vorname der Erziehungsberechtigten (bitte in Druckbuchstaben): 
 
1. _____________________________      2. _______________________________  
 
Name und Vorname des Kindes (bitte in Druckbuchstaben): 
 
________________________________________________  
 
Über das geplante Projekt step kickt! wurde ich schriftlich mittels der Elterninformation 
ausführlich informiert. Dabei wurden alle mir wichtig erscheinenden Fragen über Art und 
Bedeutung des Projektes erklärt, insbesondere zum Datenschutz und zur Haftung. Weiterhin 
ist mir bekannt, dass keine personenbezogenen Daten meines Kindes erhoben und 
veröffentlicht werden.  
 

Für die Laufzeit des Projektes step kickt! sind Bild- und Videoaufnahmen geplant, mit denen 
der Öffentlichkeit Einblicke in die Projektarbeit vor Ort, beispielsweise auch in der Schule Ihres 
Kindes, gegeben werden sollen. Es ist möglich, dass auch Ihr Kind auf diesen Aufnahmen zu 
sehen ist. Beispielsweise soll im Falle eines Gesamtsieges die Gewinnerklasse bei einer 
Siegerehrung samt Presse vor Ort prämiert werden. Im Zuge der Siegerehrung werden 
entsprechende Bild- und ggf. Videoaufnahmen angefertigt. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass in der oben beschriebenen Weise Bild- und Videoaufnahmen von meinem 
Kind erstellt und diese Aufnahmen für die Zwecke des Projektes, insbesondere zur 
Berichterstattung, genutzt werden. Diese Aufnahmen dürfen von der planero GmbH, der 
Cleven-Stiftung und der DFL Stiftung sowie dem beteiligten Club der Bundesliga/2. 
Bundesliga/3. Liga, etwa für redaktionelle und kommunikative Zwecke (z. B. Berichterstattung 
Zeitung) und Informationsbroschüren, verwendet werden. Die Aufnahmen können auch 
kostenlos von der Schule zu Werbe- und Informationszwecken verwendet werden. 
 

Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige hiermit ein, 
dass mein Kind an dem step kickt! - Projekt teilnimmt. Ich kann meine Einwilligung ohne 
Nennung von Gründen und ohne, dass mir hierdurch irgendwelche Nachteile entstünden, 
jederzeit zurückziehen.   
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Bitte kreuzen Sie die gewünschten Medien an, die wir nicht für die Veröffentlichung nutzen 

dürfen: 

 Webseite (www.step-kickt.de) 

 Social Media (Facebook, YouTube, Instagram) 

 Medien, die von uns Bilder bzw. Filmaufnahmen für die Berichterstattung über das Projekt 

step kickt! erhalten (Print, Online, TV, Radio) 

 Präsentationen und Broschüren von step kickt! 

*Sollten Sie alle Punkte ankreuzen, darf ihr Kind während der Siegerehrung auf keinen Foto- bzw. Videoaufnahmen 
erscheinen. 

 
 

 

-----------------------------------------------    
Ort & Datum     

 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2 
 
* Bei Vorliegen der Unterschrift eines Elternteils wird vom Unterzeichnenden bestätigt, dass die Einwilligung von beiden 

Erziehungsberechtigten vorliegt bzw. der Unterzeichnende über das alleinige Sorgerecht verfügt. 

 

 
Vielen Dank für Ihr Einverständnis zur Teilnahme Ihres Kindes am step kickt! - 

Projekt! 
 


