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Bewegung und Sport / Activité physique et sportive  
Kindergarten (Jahre 1-2) / Degré primaire (années 1-2) 

 
Kanton  Obligatorium Sportunterricht Kindergarten:  

Frage 15: Wie wird die in der Sportförderungsverordnung (Art. 49 Abs. 1 SpoFöV) 
geforderte Integration von Bewegung und Sport in den täglichen Unterricht 
umgesetzt?  
 
Antwortkategorien: In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) / 
Integriert in den täglichen Unterricht / Andere Verfahren 

Bemerkungen 

Canton Activité physique et sportive obligatoire au degré primaire 1-2:  
Question 15: De quelle manière l'activité physique et sportive est-elle intégrée dans 
l'enseignement quotidien tel que défini à l'art. 49, al.1, de l'OESp. 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Dans le cadre d'unités spécifiques 
d'activité physique et sportive (leçons) / De manière intégrée dans l'enseignement 
quotidien /  Autres modalités 

Remarques 

AG In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) / Integriert in den 
täglichen Unterricht 

Entsprechende Weiterbildungsangebote und Programme wie "bewegter 
Kindergarten" sind gut implementiert. 

AI Integriert in den täglichen Unterricht   

AR Integriert in den täglichen Unterricht / in definierten Sport- und Bewegungseinheiten   

BE-d / 
BE-f 

In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) sowie integriert in den 
täglichen Unterricht. 

  

BL Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft, Fachbereich Bewegung und Sport auf der 
Grundlage der Vorlage Lehrplan 21 in Kraft 

Zusätzliche Massnahmen gemäss Gesetz über die Sportförderung (SGS 630); 
Verordnung zum Gesetz über die Sportförderung (SGS 630.11) 

BS Integriert in den täglichen Unterricht.  Während einer Lektion pro Woche steht jeder Kindergartenklasse eine Turnhalle 
bzw. ein Bewegungsraum zur Verfügung. 

FR-d In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen).   

FR-f Dans le cadre d'unités spécifiques d'activité physique et sportive (leçons)   

GE Dans le cadre d'unités spécifiques d'activité physique et sportive (leçons) 3 périodes ("leçons") dans la grille-horaire 

GL In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) und 
integriert in den täglichen Unterricht  

"Bewegung & Sport" ist Teil der Stundentafel. 

GR In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen)   

JU 1P-2P : au moins 2 leçons hebdomadaires   

LU In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) / integriert in den 
täglichen Unterricht 

  

NE Dans le cadre d'unités spécifiques d'activité physique et sportive (leçons) et de 
manière intégrée dans l'enseignement quotidien. 

  

NW Ja, über 60 % der Klassen nehmen am Projekt Purzelbaum teil   
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OW In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) / Integriert in den 
täglichen Unterricht 

  

SG In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) / Integriert in den 
täglichen Unterricht 

Variiert von Schulträger zu Schulträger 

SH Sportlektionen in der Turnhalle. Bewegungspausen im Freien. Teilweise im 
Rahmen des Projekts "Bewegter Kindergarten". 

  

SO Integriert in den täglichen Unterricht   

SZ Integriert in den täglichen Unterricht   

TG Integriert in den täglichen Unterricht Teilweise können die Turnhallen mitbenutzt werden 

TI De manière intégrée dans l'enseignement quotidien   

UR In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (In der Regel. Es besteht keine 
Lektionsvorgabe seitens des Kantons). 

  

VD 3 périodes hebdomadaires, selon l’art. 11 de la loi sur l’éducation physique et le 
sport. 

Ainsi que des journées sportives organisées en principe à raison de deux après-
midi ou d'une journée par mois, si possible en plein air. 

VS-f / 
VS-d 

De manière intégrée dans l'enseignement quotidien et parfois par des unités 
spécifiques d'activité physique et sportive. 

  

ZG In definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) / Integriert in den 
täglichen Unterricht 

meist 1-2 fixe Sportlektionen in der Turnhalle, der Rest integriert im Unterricht 

ZH Sowohl in definierten Sport- und Bewegungseinheiten (Lektionen) als auch 
integriert in den täglichen Unterricht. 

Nutzung der freiwilligen kantonalen Angebote, bspw. "Leichter leben - Gesundes 
Körpergewicht im Kanton Zürich" und Kurse des freiwilligen Schulsports 

FL Integriert in den täglichen Unterricht   

 
 


