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Herzlich Willkommen beim Angebot Purzelbaum Kindergarten! 

Wir freuen uns, dich mit deiner Klasse beim Angebot Purzelbaum Kindergarten begrüssen zu 

dürfen. Der vorliegende Fragebogen dient als Standortbestimmung und ist für uns eine 

Grundlage für die Planung unserer Zusammenarbeit. Notiere bitte nur, welche Aktivitäten du 

momentan durchführst, nicht welche du mal gemacht hast oder in Zukunft machen möchtest. 

Vielen Dank! 

 

Administration 
Name der Lehrperson:  __________________________________________________ 

Name des Kindergartens: __________________________________________________ 

Stellenprozent im Kindergarten:  ___________________ 

allfälliger Name Stellenpartner/in & Stellenprozente _______________________________ 

Besonderheiten des Unterrichtslokals (z.B. integrativer Kindergarten, mehrere Stockwerke, 

spezielle räumliche Aufteilung, Platzverhältnis…): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Bewegung im Kindergartenalltag 
1. Machst du im Kindergarten einen Waldtag?    ☐  ja ☐  nein 

• Wie oft (x / Woche, Monat…)? ____________________________________________ 

• Welche Ziele hast du dabei?  ____________________________________________ 

       ____________________________________________ 

 

2. Gehst du mit deiner Klasse in eine Turnhalle / Bewegungsraum?  ☐  ja ☐  nein 

• Wie oft (x Stunden / Woche, Monat…)? ______________________________________ 

• Mit welchem Lehrmittel planst du den Turnunterricht? _______________________________ 

        _______________________________ 

 

3. Hast du im Kindergarten bereits Bewegungsrituale?    ☐  ja ☐  nein 

• Welche? _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 
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• Welche elementaren Bewegungsbedürfnisse förderst du mehrheitlich im Kindergarten? 

 __________________________________________________________________________ 

 

4. Arbeitest du mit dem Unterrichtsmittel «Mut tut gut», oder hast du andere Hilfsmittel 

für die Planung des Bewegungs-/Turnunterrichts?    ☐  ja ☐  nein 

• Welche? _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

5. Experimentierst du schon mit Bewegungsangeboten und/oder Bewegungsmaterialien 

in deinem Kindergarten?        ☐  ja ☐  nein 

• Mit welchen? _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

Ernährung im Kindergartenalltag 

6. Nehmen die Kinder einen Znüni mit?     ☐  ja ☐  nein 

• Was bringen sie mit? _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

• Welche Znüniregeln hast du im Kindergarten? _____________________________________ 

          _____________________________________ 

          _____________________________________ 

 

7. Hast du im Kindergarten Znünirituale?      ☐  ja ☐  nein 

• Welche? _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

Elternzusammenarbeit im Kindergartenalltag 

8. Hast du zum Thema Bewegung und/oder Ernährung in deinem Kindergarten bereits 

etwas angeboten?         ☐  ja ☐  nein 

• Was? _______________________________________________________________ 

 

Welches Fachwissen könntest du zum Thema Bewegung in die Gruppe tragen? Hast du 

Lust, dies an einem Input- und Austauschtreffen der Gruppe weiterzugeben? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


