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Plattform – Info 
 

9. Purzelbaum-Tagung – 11. November 2017, Luzern 

 

 

erleben – teilhaben – ausprobieren: Bewegung macht stark 
Zu Gast in der Zentralschweiz begeisterte die Purzelbaum-Tagung 
vom 11. November 2017 in Luzern über 400 Teilnehmende aus 
Spielgruppen, Kindertagesstätten, Kindergärten und Primarschulen. 
In der von PurzelbaumSchweiz zusammen mit den Kantonen Luzern, 
Nidwalden, Uri und Zug sowie der Pädagogischen Hochschule  
Luzern organisierten Tagung erläuterte Frau Sabine Brunner vom 
Marie Meierhofer Institut mit lebendigen Beispielen, wie mit Bewe-
gungserfahrungen die psychische Gesundheit bei Kindern positiv 
beeinflusst werden kann. Begleitend bot die Tagung in 18 verschie-
denen Workshops praxisnahe Einblicke und Umsetzungsideen für 
den Alltag der Teilnehmenden. 
 
Weitere Informationen und Unterlagen zu den Workshops finden Sie 
unter www.purzelbaum.ch  Tagungen.  
 
Die Purzelbaum-Tagung 2018 findet am 3. November 2018 an der 
Pädagogischen Hochschule Bern statt. Merken Sie sich dieses Da-
tum schon jetzt vor! 
 

 

 

Purzelbaum Workshopveranstaltung – 24. März 2018, Luzern 

 

 

Diese jährlich stattfindende Veranstaltung bietet interessierten Lehr- 
und Betreuungspersonen am 24. März 2018 mit einem interessan-
ten Workshopangebot zahlreiche Anregungen für einen bewe-
gungsreichen Alltag in der Kindertagesstätte, in der Spielgruppe  
oder im Kindergarten. 
 
Das Veranstaltungsprogramm und der Link zur Online-Anmeldung 
finden Sie ab Januar 2018 unter www.purzelbaum.ch  Weiterbil-
dungs-Veranstaltungen.  
 

 

Purzelbaum und psychische Gesundheit 

 

 

Die im Konzept Purzelbaum bisher verankerten Themen Bewegung 
und Ernährung sind nicht nur für die körperliche Entwicklung von 
Kindern grundlegend, sondern hängen auch eng mit der psychi-
schen und sozialen Entwicklung zusammen. Mit einem neuen  
Zusatzmodul zeigt Purzelbaum praxisnah, wie die psychische  
Gesundheit von Kindern im pädagogischen Alltag gezielt gestärkt 
werden kann. Kinder sollen selbstwirksam agieren und ihre Entwick-
lungsaufgaben und Lebensanforderungen gesund bewältigen  
können. 
Das Zusatzmodul für die Kindergartenstufe wird von RADIX mit  
Unterstützung von Gesundheitsförderung Schweiz und in Beglei-
tung einer Expertengruppe entwickelt. Es steht ab Sommer 2018 für 
die Umsetzung in den Kantonen bereit.  
 
Weitere Infos erhalten Sie bei Claudia Guler, guler@radix.ch  

 

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
http://www.purzelbaum.ch/
http://www.purzelbaum.ch/
mailto:guler@radix.ch
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10 Jahre bewegter Kindergarten in der Stadt Zürich 

 

 

Am 10. & 17. Juni 2017 feierte die Stadt Zürich ihr 10-jähriges Pur-
zelbaum-Jubiläum. Gut Tausendsechshundert Purzelbaum-Kinder, 
Eltern, Geschwister, Grosis und Göttis strömten in die Sporthalle 
Hardau und Im Birch. Mit viel Elan und grosser Entdeckungsfreude 
wurden die diversen Bewegungs- und Ernährungsposten ausge-
kundschaftet und ausprobiert. Die Bewegungsfreude der Kinder 
zeigte sich – hüpfend und tanzend – auch während des Konzertes 
der Band «Zwirbelwind».  
Nach dem erfolgreichen Absolvieren aller Bewegungs- und Ernäh-
rungsposten erhielten die Purzelbaum-Kinder eine feine Zwischen-
mahlzeit von Menu and More sowie die beliebte Purzelbaum-CD. 
Lehrpersonen, Kita- und Spielgruppenleitende sowie weitere inte-
ressierte Personen können die CD für CHF 10.- zzgl. Porto direkt 
bei der Chinderbänd Zwirbelwind bestellen. Das dazugehörige Be-
gleitheft mit Noten und Choreographien kann unter www.purzel-
baum.ch heruntergeladen werden. 
 
 

 

Materialien 

Purzelbaumadventskalender 

 

 

Langsam wird es kalt draussen und es regnet überall Leuchtsterne 
vom Himmel. Die Weihnachtszeit hat für Kinder etwas Aufregendes. 
Gerade in dieser etwas hektischen Zeit bleibt kaum Raum, um bei 
sich selbst anzukommen, sich wahrzunehmen und zu spüren.  
Da der Purzelbaumadventskalender letztes Jahr erneut auf grosses 
Interesse gestossen ist, möchte ZEPRA Prävention und Gesund-
heitsförderung auch in diesem Jahr den Kindern, Eltern und Lehr-
personen jeden Tag ein bisschen Achtsamkeit in dieser hektischen 
Zeit schenken. Mit den Spielideen lenken die Kinder ihre Aufmerk-
samkeit durch einfache Gesten und Bewegungen auf sich selbst, 
nehmen sich dabei wahr und finden so zur Ruhe.  
 
Besuchen Sie dazu www.kinder-im-gleichgewicht.ch und entdecken 
Sie jeden Tag, ab dem 1. Dezember, ein Stückchen Zeit mit sich 
selbst und den Kindern.  
In diesem Sinne wünscht das ganz KIG-Team eine bezaubernde 
und besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr. 
 

 

Fingerverse in der Weihnachtszeit 

 

 

Fingerverse machen nicht nur Spass, sondern fördern auch die  
Fantasie, die Sprachentwicklung und die Feinmotorik. Motivieren 
Sie die Kinder mit diesen weihnachtlichen Versideen zum Mitspre-
chen und Nachmachen.  
 
Hier geht’s zu den Versen. 
 
 
 
 

 
               Bildquelle: pixabay.com 

 

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/Purzelbaum-CD/P7FA3/
https://www.zwirbelwind.com/purzelbaum
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/Purzelbaum-CD/P7FA3/?lang=de
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/Purzelbaum-CD/P7FA3/?lang=de
http://www.kinder-im-gleichgewicht.ch/
https://www.radix.ch/files/98IJIA7/fingerverse_in_der_weihnachtszeit_1.pdf
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Spielideen mit Alltagsmaterialien 

 

 

Dinge des täglichen Lebens sind eine echte Fundgrube für einen 
bewegten Alltag. Zwei Spielideen zeigen auf, wie sich mit Fliegen-
klatschen, Seilen und Kartonuntersetzer zusammen mit Kindern in 
Bewegung «Fische angeln» und «Fliegen fangen» lassen.  
Weitere bewegte Spielideen, anregende Verse und Tänze, Ideen 
zur Entspannung und vieles mehr finden Sie in der Purzelbaum-
Ideenbörse. Diese umfasst themenspezifisch aufgearbeitete Bei-
spiele aus dem Fundus umfangreicher Praxiserfahrungen sowie 
weitere empfehlenswerte Materialien, Unterlagen und Links für ei-
nen bewegten Alltag mit den Kindern.  
 

 
 

Spiel- und Übungsideen mit der bfu-Balance-Disc 

 

 

An der diesjährigen Purzelbaum-Tagung in der Deutschschweiz wie 
auch am Journée intercantonale des Projekts Youp’là bouge in der 
Westschweiz überreichte der Tagungspartner Vistawell den insge-
samt rund 750 Teilnehmenden als Give-Away eine bfu-Balance-
Disc mit einem Ideenblatt.  
Die Koordinatorin von Youp’là bouge, Claire Le Bas Despeisse, ent-
wickelte das Ideenblatt für die Westschweiz. Zu den vier inhaltlichen 
Schwerpunkten Bewegung – Kontakt – Sensorik – Vorstellung hat 
sie spannende Spiel- und Übungsideen mit den bfu-Balance-Discs 
für den Alltag mit den Kindern zusammengestellt.   
 
Hier kann die bfu-Balance-Disc bestellt werden.   
 

 
 

Herzhafter Mais-Marroni-Auflauf 

 

 

An Märkten und Bahnhöfen liegt der Duft heisser Marroni in der Luft. 
Aber nicht nur geröstet sind sie ein Genuss. Die nahrhafte Nuss 
lässt sich auch in Form eines Auflaufs schmackhaft zubereiten.  
Probieren Sie das herbstliche Rezept für den Mais-Marroni-Auflauf 
aus der Elternbroschüre Purzelbaum «Ernährungsspass im Fami-
lienalltag» aus. Servieren Sie den Auflauf mit einem farbigen Sai-
sonsalat aus Blattsalaten und Herbstgemüse wie Randen und ge-
raffelte Rüebli.  
Lassen Sie sich ebenso von den weiteren einfachen und feinen  
Rezepten in der Broschüre sowie den praktischen Tipps und weiter-
führenden Informationen für eine abwechslungsreiche Küche inspi-
rieren. Viel Spass beim Zubereiten und «en Guete»!  
 
Die Broschüre «Ernährungsspass im Familienalltag» mit den Re-
zepten kann hier bei Helsana kostenlos bestellt werden.  
 

 

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
https://www.radix.ch/files/KCADIIU/spielideen_mit_den_alltagsmaterialien.pdf
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Praxisideen/PCvsp/
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Praxisideen/PCvsp/
http://www.youplabouge.ch/
https://www.vistawell.ch/de_DE/
https://www.vistawell.ch/de_DE/blog/verschiedenes-8/post/bewegungsfahigkeiten-uben-mit-den-bfu-balance-disc-von-vistawell-92#scrollTop=0
https://www.vistawell.ch/de_DE/shop/product/balance-disc-bfu-bpa-101
http://www.radix.ch/files/6ZW33RO/rezept_mais_marroni_auflauf.pdf
https://www.radix.ch/files/WF0Z3RC/hel_01690_de_1116_0001_37123_lowres.pdf
https://www.radix.ch/files/WF0Z3RC/hel_01690_de_1116_0001_37123_lowres.pdf
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/Elternbroschueren/PFEls/
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Überarbeitete Tipps für ausgewogene Znüni und Zvieri 

 

 

Essen und Trinken sind genussvolle Sinneserlebnisse. Regel- 
mässige und fantasievoll zubereitete Hauptmahlzeiten und ange-
passte Znüni und Zvieri machen Kinder satt und leistungsfähig. Das 
Znüniblatt aus der Broschüre «Schwung im Alltag» zeigt auf, wie ein 
ausgewogenes Znüni und Zvieri zusammengestellt werden kann. 
Es wurde überarbeitet, ist neu im A4-Format gestaltet und kann in 
elf verschiedenen Sprachen bei Gesundheitsförderung Schweiz 
heruntergeladen werden.  
 
Die Znünitipps finden Sie hier.  
Die digitalen Druckvorlagen sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei 
kommunikation@promotionsante.ch. 
 

 

Bewegungstipps für Kinder neu in 8 verschiedenen Sprachen 

 

 

Die «Bewegungstipps für Kinder mit den Eltern» von PAPRICA rich-
ten sich an Eltern und Bezugspersonen von Kleinkindern zwischen 
0 und 6 Jahren. Sie bieten variantenreiche Ideen zur Umsetzung der 
Bewegungsempfehlungen im Alltag und stehen neu in 8 verschie-
denen Sprachen unter Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen 
Besonderheiten zur Verfügung.  
 
Die Tipps können Sie hier herunterladen.  
Die digitalen Druckvorlagen sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei 
kommunikation@promotionsante.ch. 
 
  

Broschüre Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern 

 

 

Wenn Kinder essen lernen, gilt es einiges zu beachten. In dieser 
Broschüre des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veteri-
närwesen BLV finden Sie viele praktische Tipps für eine ausgewo-
gene Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von 
drei Jahren sowie weitere interessante Themen.  
 
Hier ist die Broschüre kostenlos in gedruckter Form in Deutsch, 
Französisch und Italienisch bestellbar oder kann als PDF herunter-
geladen werden.  
Eine Kurzversion in 8 Sprachen und eine Microsite zum selben 
Thema www.kinderandentisch.ch sind in Erarbeitung. Die Kurzver-
sion in Form eines Flyers ist ab anfangs 2018 verfügbar.  
 

 

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/ernaehrung-bewegung/empfehlungen/kinder-und-jugendliche/ernaehrung-und-bewegung/Broschuere_Schwung_im_Alltag.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/ernaehrung-und-bewegung/kinder-und-jugendliche/empfehlungen.html
mailto:kommunikation@promotionsante.ch
http://www.paprica.ch/WP_1/category/kleinen-kindern/?lang=de
http://www.paprica.ch/
http://www.hepa.ch/de/bewegungsempfehlungen.html
https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/ernaehrung-und-bewegung/kinder-und-jugendliche/empfehlungen.html#c11666
mailto:kommunikation@promotionsante.ch
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE78FD6C5D98FD53423.pdf
http://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/broschueren-blv.html
http://www.kinderandentisch.ch/
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Wenn Bewegung Wissen schafft 

 

 

Kinder erobern sich die Welt handelnd. Hinter jedem Handeln steht 
ein Plan– bewusst oder unbewusst. So einfach kann die Handlungs-
planung zusammengefasst werden. Wie Lehrpersonen Kindern hel-
fen können ihr Repertoire an Handlungsplanungen zu erweitern, 
zeigt Dora Heimberg im neuen Praxisbuch «Wenn Bewegung Wis-
sen schafft» auf. 
Für die Psychomotorik-Therapeutin und Heilpädagogin ist die Be-
wegung der Schlüssel zur Handlung. Nur wenn ein Kind seine Be-
wegungen steuern lernt, kann Handeln gelingen. Neben dem theo-
retischen Teil enthält das Buch viele praktische Beispiele, die den 
Wert der Bewegung aufzeigen, so zum Beispiel in den Kapiteln 
«Purzelbaum» und «Seilspringen». Auch den «Schatz der Bewe-
gungslieder» möchte die Autorin in unsere digitalisierte Welt retten. 
Bei diesen verschmelzen Gesang, Bewegung und Text auf eine 
ganz besondere Weise. Die Kinder werden ganzheitlich abgeholt 
und Erfolgserlebnisse geschehen in der Gemeinschaft. 
 
Das Buch kann hier beim Verlag LCH bestellt werden.  
 
 

 

Angebote 

Kidz-Box kostenlos erhältlich 

 

 

Die Kidz-Box ist ein bewährtes Lehrmittel für Kinder zu den Themen 
Ernährung und Bewegung. Die Übungskarten in der Box liefern 
Ihnen Ideen, wie abwechslungsreiche Bewegung und ausgewo-
gene Ernährung spielerisch in den Tagesablauf eingebaut werden 
können – im Kindergarten, in der Spielgruppe und Kita oder daheim. 
 
Im Web-Shop von Gesundheitsförderung Schweiz können Sie die 
Kidz-Box kostenlos bestellen sowie weiterführende Information für 
Lehrkräfte und Eltern herunterladen. 
 

 

Gesunder Mittagstisch: Teilnahme am Praxistest 

 

 

Ihre Meinung interessiert uns: RADIX erarbeitet gemeinsam mit 
Partnern Checklisten und einen Leitfaden für die Selbstüberprüfung 
der Organisation, Verpflegung und Pädagogik rund um das Mittag-
essen.  
Aktuell suchen wir Mittagstische für Kinder ab 4 Jahren, die gerne 
am Praxistest der Checklisten teilnehmen. Dieser findet zwischen 
Januar und März 2018 statt. Interessierte können sich gerne an 
conrad@radix.ch wenden, wir freuen uns auf Ihren Kontakt. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier.    

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
https://www.lch.ch/webshop/verlag-lch/lehrmittel-4bis8/bewegung-grafomotorik/
https://gesundheitsfoerderung.ch/shop/hahnenburger.html?no_cache=1
mailto:conrad@radix.ch
https://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/gemeinsam-gesund-essen/P4eIR/?lang=de
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«schule bewegt» bewegt (sich) weiter 

 

 

Diesen Sommer wechselte die Trägerschaft des Bewegungsförder-
programmes «schule bewegt». Nachdem das Bundesamt für Sport 
im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes «schule bewegt» nicht 
mehr weiterführen wird, hat Swiss Olympic, der Dachverband des 
Schweizer Sports, entschieden, das Bewegungsförderungspro-
gramm zu übernehmen und weiterzuführen.  
Aufgrund des kurzfristigen Wechsels der Trägerschaft wurden für 
das laufende Schuljahr keine Anpassungen vorgenommen. Das 
Programm läuft bis Sommer 2018 mit den gewohnten Inhalten und 
Dienstleistungen weiter. 
Es ist ganz einfach: Verpflichten Sie sich zu täglichen 20 Minuten 
Bewegung mit Ihrer Klasse. Sie können 4 Bewegungsmodule und 
weiteres Material gratis bestellen. 
Auf das nächste Schuljahr wird «schule bewegt» von Swiss Olympic 
in einer interaktiven digitalen Form neu lanciert. Gleich bleibt das 
Ziel: Mit einem einfachen Zugang viel Bewegung in den Schulalltag 
zu bringen. 
 
Anmeldung und weitere Infos unter www.schulebewegt.ch 
 

 
 

Generationengarten 

 

 

In einem Generationengarten können Kinder Erfahrungen in der 
Gartenbewirtschaftung sammeln. Ein Generationengarten wird 
durch Senioren/-innen geleitet, welche die Kinder begleiten und ihr 
Wissen in der Gartenbewirtschaftung einbringen. Die Bewirtschaf-
tung und Umsetzung des Gartens findet durch die Senioren/-innen 
zusammen mit den Kindern statt, als Ansprechperson ist eine Per-
son aus der Schule oder aus der Gemeinde zuständig. Das Projekt 
Generationengarten stärkt das Bewusstsein für ausgewogene und 
nachhaltige Ernährung bei den Kindern, generationenübergreifend 
wird im Austausch voneinander gelernt. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 

 
 

Tipps und Tools zur Unfallverhütung an Schulen 

 

 

Soll ich mit meiner Klasse noch schwimmen gehen? Wie viele Per-
sonen begleiten mich auf einer Schulreise? Darf ich meine Schüler 
selbstständig an der Bohrmaschine arbeiten lassen? Die neue 
bfu-Web-Plattform «Sichere Schule» bietet Antworten zu diesen 
und ähnlichen Fragen. Schulleitungen, Lehrpersonen, Hauswarte 
und Behörden finden darin schulspezifische Hintergrundinformatio-
nen, Fachbroschüren, Vorlagen, Lehrmittel und vieles mehr, um die 
vielfältigen schulischen Aktivitäten und Infrastrukturen der Schulan-
lage sicher zu gestalten.  
 

 
 

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
http://www.sport.admin.ch/schulebewegt/web/internet/Schulebewegt/de/home.html
http://www.schulebewegt.ch/
http://www.radix.ch/files/M0X1Q36/generationengarten_informationsblatt.pdf
http://www.sichere-schule.bfu.ch/
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parentu – Die App für informierte Eltern 

 

 

Mit parentu erhalten Eltern mit Kindern von 0 bis 16 Jahren Informa-
tionen rund um die Erziehung und die kindliche Entwicklung direkt 
auf das Smartphone. Eltern müssen nur die App laden – mehr nicht. 
Die Inhalte entsprechen den Entwicklungsphasen der Kinder und 
informieren in der Familiensprache. Kurze verständliche Texte, Bil-
der, Kurzfilme und Audio-Files sind genau dann abrufbar, wenn die 
Eltern Zeit dafür finden: auf dem Arbeitsweg, in der Kaffeepause  
oder am Küchentisch. Gemeinden und Schulen haben zudem die 
Möglichkeit, lokale Informationen zu versenden. 
Die Eltern werden mit den Informationen in ihrer Erziehungsarbeit 
unterstützt. Die Kinder wachsen dadurch in einem förderlichen und 
gesunden Umfeld auf. Parentu wurde erfolgreich getestet und wird 
aktuell in verschiedenen Kantonen und Städten eingeführt.   
 
Weitere Informationen unter www.parentu.ch  
 

 
 

Kariesprävention von klein auf 

 

 

Viele Eltern sind sich der Wichtigkeit einer guten Zahnhygiene und 
ausgewogener Ernährung bewusst, aber leider noch nicht alle. Die-
ser Thematik nehmen sich viele Spielgruppenleitende an. Sie möch-
ten die Eltern kompetent informieren und die Kinder spielerisch in 
eine gesunde und zahnfreundliche Ernährung einführen. 
Um Sie und andere Fachpersonen im Frühbereich fachlich zu un-
terstützen, bietet der Schweizerische Spielgruppen-LeiterInnen-
Verband SSLV in Zusammenarbeit mit dem Verein Aktion Zahn-
freundlich einen Einführungskurs in die zahnfreundliche Spiel-
gruppe an. Nach Abschluss der halbtägigen Weiterbildung können 
sich Spielgruppen verpflichten, als «Zahnfreundliche Spielgruppe» 
unter Verwendung des bekannten «Zahnmännchen»-Logos aufzu-
treten. 
Seit 2007 wurden bereits mehr als 350 Spielgruppenleitende erfolg-
reich im Bereich Ernährung und Zahnhygiene im Kleinkindalter ge-
schult.  
 
Weitere Informationen zur Weiterbildung finden Sie hier. 
 

 
 

 

http://www.schuleinbewegung.ch/
http://www.radix.ch/Gesunde-Schulen/Bewegung-und-Ernaehrung/Purzelbaum-Schweiz/P2uDQ/?lang=de
http://www.parentu.ch/
http://www.parentu.ch/
http://www.sslv.ch/
http://www.sslv.ch/
http://www.zahnfreundlich.ch/
http://www.zahnfreundlich.ch/
http://www.sslv.ch/weiterbildungen.html

