
 
 

 
 Bewerbung um eine kostenlose Teilnahme am  

„Tigerhasenkurs“ für Vorschulkinder 

 

Gegenstand und Zweck der Bewerbung 

Der „Tigerhasenkurs“ ist ein gewaltfreies Sicherheitstraining für Vorschulkinder. Im Mittel-
punkt steht die Geschichte des Tigerhasen, der sich von einem „Angsthäschen“ zu einer 
mutigen und starken Persönlichkeit („Tigerhase“) entwickelt. In Rollenspielen lernen die 
Kinder, sich untereinander und auch Erwachsenen gegenüber verbal richtig zu verhalten 
und dabei Aggressionen ohne Gewalt zu begegnen, bzw. diese abzuwehren.  
 
Ziel des Kurses ist es, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken, indem sie soziale und 
emotionale Kompetenzen erwerben. Sie lernen, ihre eigene Schutzzone zu erkennen und sie 
gegenüber Dritten zu behaupten. Der Kurs geht über vier Wochen und dauert je eine  
Stunde. 
 
Kooperationspartner der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim ist die 
Kampfsport Kornhass Events GbR, von der die Idee und das Konzept für das Sicherheitstrai-
ning für Kinder (Tigerhasenkurs“) stammen.   
 
Die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim arbeitet bereit seit 2014 mit 
Kampfsport Kornhass zusammen. 2016 wurde das Projekt vom Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband mit dem „DAVID“ ausgezeichnet, ein Preis, der für die Förderung von kleineren 
und innovativen Projekten mit großer Wirkung verliehen wird. 

Wer kann sich bewerben? 
 
Alle Kindergärten in der Stadt Rosenheim, die im Kindergartenjahr 2022/23 das „Tigerha-
senprojekt“ in ihrem Kindergarten für die Vorschulkinder durchführen wollen, sind aufgeru-
fen, sich an der Ausschreibung der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim „Ti-
gerhasenkurs“ zu beteiligen. 

Wie erfolgt die Bewerbung? 
 
Den Bewerbungsbogen bitte bis spätestens 30.09.2022 vollständig ausgefüllt bei der  

Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim 
Rathausstr. 15  
83022 Rosenheim 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 

einreichen. 

mailto:info@sparkassenstiftung-zukunft.de


 
 

Gewinne und Preise 
 
Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim fördert für das Kindergartenjahr 
2022/23 insgesamt fünf Kurse. So trägt sie dazu bei, dass möglichst viele Vorschulkinder 
den „Tigerhasenkurs“ kennenlernen. 

Die ausgewählten Kindergärten werden im Oktober 2022 persönlich benachrichtigt und auf 
der Homepage der Sparkassenstiftungen Zukunft www.sparkassenstiftung-zukunft.de veröf-
fentlicht. Die Kurstermine können dann individuell mit der Kampfsportschule vereinbart 
werden.  
 
Sollten mehr als fünf Bewerbungen vorliegen, entscheidet das Los.   
  
Weitere Teilnahmebedingungen 
 

• Der Kurs kann ausschließlich mit der Kampfsport Kornhass Events GbR durchgeführt 
werden. Andere Anbieter können leider nicht gefördert werden. 

• Die Kurstermine werden von jedem Kindergarten individuell mit der Kampsport 
Kornhass Events GbR vereinbart.  

• Die Abrechnung des Kurses erfolgt direkt mit dem Kindergarten, die Sparkassenstif-
tung Zukunft stellt dafür die entsprechenden Mittel bereit.  

• Für den Fall, dass der Kurs nicht im Kindergartenjahr 2022/23 durchgeführt werden 
kann, entfällt die Förderung ersatzlos.  

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
• Der Bewerber ist autorisiert, im Namen der oben genannten Organisation einzu-

reichen.  
• Die Angaben im Bewerbungsformular sind korrekt.  
• Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim darf die bei der Anmeldung 

erhobenen Daten speichern und an Dritte weitergeben, soweit dies für die geplante 
Förderung des Projekts notwendig ist.  

• Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim darf die Angaben zur inter-
nen Dokumentation und Verwaltung speichern sowie den Mitgliedern des Stiftungs-
vorstands zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt geben. 

• Die Teilnehmer willigen ein, auf Nachfrage von Seiten der Öffentlichkeitsarbeit der 
Sparkassenstiftungen Zukunft für die Stadt Rosenheim, Fotos von den Tigerhasen-
Kursen und Aussagen der Kinder und Erzieher/-innen zur Verfügung zu stellen. Diese 
dürfen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage und im Email-
Newsletter sowie in weiteren Werbematerialien veröffentlicht werden. Entsprechen-
de Einwilligungserklärungen nach DSGVO werden gesondert zugeschickt. 
 

 
 
Ansprechpartner 
 
Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim 
Herr Josef Steidl 
Tel. 08031/182-84511 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 
 
 
 
 
 

http://www.sparkassenstiftung-zukunft.de/
mailto:info@sparkassenstiftung-zukunft.de


 
 
 
 
Bewerbungsformular „Tigerhase“ 
 
 
 
 
Name des Kindergartens: ____________________________________________________ 
 
Träger des Kindergartens: ___________________________________________________ 
 
Ansprechpartner:   __________________________________ 
 
Anschrift:                  __________________________________ 
 
           __________________________________ 
 
Telefon: ________________________ Mobil: _____________________________ 
 
E-Mailadresse:  ___________________________________ 
 
Homepage: ___________________________________ 
 
Anzahl der Vorschulkinder: ____________  
 
 
 
Wir bewerben uns hiermit für den „Tigerhasenkurs 2022/23“ an unserem Kindergarten. 
  

� Hiermit erkläre ich mich mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen  
einverstanden. 

 
 
Ort, Datum ______________________________ 
 
Unterschrift ______________________________ 
 
 
 
 
Einsendeschluss: 30.09.2022 


