
Purzelbaum
⁄  Mehr Bewegung im Kindergarten



Purzelbaum

Stadt St.Gallen Sport

Die Kindergärten in der Stadt St.Gallen sind «Purzelbaum»-Kindergärten. «Purzel-
baum» steht dafür, Bewegung im Kindergartenalltag zu integrieren und zu fördern. 
Auch die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil. «Purzelbaum» wird in Kindergärten, 
Spielgruppen und in Kinder tagesstätten in vielen Kantonen in der Schweiz umgesetzt.

Damit Bewegung regelmässig in und um den Kindergarten stattfinden kann, sind die 
«Purzelbaum»-Kindergärten besonders bewegungsfreundlich gestaltet. Die Lehrper-
sonen sind zu den Themen Bewegung und Ernährung weitergebildet. Sie vermitteln 
den Kindern Bewegungsfreude mit dem Ziel, Bewegung auch in der Freizeit und im 
Familienalltag zu integrieren. Und nicht zuletzt spielt ein abwechslungsreicher Znüni 
(gemäss Empfehlungen auf dem Znüni-Flyer) im Alltag der «Purzelbaum»-Kinder-
gärten eine wichtige Rolle.

Die Erfahrungen in «Purzelbaum»-Kindergärten zeigen: 
Die Kinder bewegen sich häufiger. Sie sind sicherer und haben mehr Spass aktiv  
zu sein. Auch Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer nehmen zu.

Weitere Informationen 
Über die Kindergartenlehrperson oder 
die Projektleitung «Purzelbaum», 
Petra Müller, petra.mueller@stadt.sg.ch, 
www.stadtsg.ch/purzelbaum, 
www.purzelbaum.ch

... macht geschickt!
Regelmässige Bewegung trainiert die motorischen Fähigkeiten und die Sinnes-
wahrnehmung und entwickelt sie weiter. So kann der Körper richtig auf die  
Herausforderungen des Alltags reagieren.

... macht stark!
Indem Muskulatur, Bänder und Gelenke angemessen belastet werden, stabi- 
lisiert sich der Bewegungsapparat. Dies vermindert das Risiko von Haltungs- 
schäden und chronischen Beschwerden.

... macht gesund!
Bewegung beugt Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen vor.

... macht schlau!
Durch Bewegung erfahren / erleben die Kinder ihre Umwelt intensiver.  
Dies ist zentral für die Ausbildung der kognitiven Fähigkeiten.

... macht Freu(n)de!
Beim Spielen und Herumtoben treten Kinder in Kontakt mit anderen Kindern  
und lernen miteinander umzugehen – eine wichtige Grundlage für eine ge- 
sunde, soziale und emotionale Entwicklung.

... macht auch Erwachsene aktiver!
Wer als Kind die Freude an Bewegung entdeckt läuft weniger Gefahr im  
Erwachsenenalter körperlich passiv zu werden.

Liebe Eltern

Bewegung…



Stadt St.Gallen
Sport
Neugasse 25
CH-9004 St.Gallen
Telefon +41 71 224 62 92
sport@stadt.sg.ch 
www.stadtsg.ch/purzelbaum 

In Zusammenarbeit mit dem  
Schulärztlichen Dienst

Wenn sich Kinder häufiger bewegen,  
lernen sie ihren Körper besser kennen.  
So werden sie geschickter und können 
leichter Purzelbäume schlagen, balan-
cieren oder klettern.


