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Bewegungsförderung / Encouragement de l’activité physique 
Obligatorische Schule / scolarité obligatoire 

 
Kanton  Frage 123a: Wie setzt Ihr Kanton die im Sportförderungsgesetz (Art. 12, Abs. 1 SpoFöG) 

erwähnte Förderung von täglichen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im Rahmen des 
schulischen Unterrichts um?  
 
Antwortkategorien: Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur 
Bewegungsförderung während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote 
von PHs) / Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung 
bewegungsfördernder Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder 
"Purzelbaum" / Finanzielle Unterstützung von Schulen/Klassen bei individuellen Projekten der 
Bewegungsförderung (z.B. Anschaffung von Kleinmaterial für Bewegung und Spiel im 
Klassenzimmer) / Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, 
insbesondere der Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. / 
(Finanzielle) Anreize zur regelmässigen Durchführung von Sporttagen und Sportlagern für die 
Schüler/innen / Anderes 

Bemerkungen 

Canto
n 

Question No 123a: Comment votre canton encourage-t-il, conformément à la loi sur 
l’encouragement du sport (art. 12, al. 1, LESp), l’activité physique et sportive quotidienne dans le 
cadre de l’enseignement scolaire?  
 
Catégories de réponses définies au préalable : Recommandation et organisation pour tous les 
enseignants de cours de formation continue sur l’encouragement de l’activité physique pendant 
l’enseignement scolaire (p. ex. offres de HEP) / Recommandations aux directions d’école et aux 
enseignants pour la mise en œuvre de programmes d’encouragement de l’activité physique 
(comme L’école bouge, fit4future, Gorilla, bike2school ou Purzelbaum) / Soutien financier apporté 
à des écoles/classes pour des projets individuels d’encouragement de l’activité physique (p. ex. 
acquisition de petit matériel pour des activités physiques et des jeux dans les salles de classe) / 
Recommandations pour un aménagement des écoles favorisant l’activité physique, en particulier 
dans les salles de classe et les espaces extérieurs (cour de récréation, équipements, etc.) / 
Incitations (financières) pour l’organisation régulière de journées sportives et de camps de sport 
pour les élèves / Autres mesures 

Remarques 

AG Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / 
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" 

  

AI Anderes  Periodische Thematisierung in Lehrernews 

AR Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / 
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Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme 

BE-d / 
BE-f 

Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / 
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  
Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, insbesondere der 
Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. 

Im Rahmen der Umsetzung der Sportstrategie werden folgende 
Ziele verfolgt: 
Bewegte Schule 
Der Begriff «Bewegte Schule» umfasst verschiedene Ideen und 
Konzepte, welche Bewegung in die Schule bringen und eine 
ganzheitliche Schule fördern. Er beinhaltet sowohl Angebote 
wie Sport als Freifach, Schulsporttage oder freiwilliger 
Schulsport als auch vielfältige Massnahmen zur Förderung von 
mehr Bewegung im Lern- und Unterrichtsalltag. 
a. Bewegungsfördernde Aktivitäten im Schulalltag 
unterstützen 
«Bewegte Schule» sollte ein selbstverständlicher Teil der 
Schulkultur im Kanton Bern sein. Er ermuntert, fördert und 
unterstützt die Entwicklung der Schulen hin zur Teilnahme an 
Programmen der Bewegungs- und Gesundheitsförderung und 
zur Umsetzung schulinterner bewegungs- und 
gesundheitsfördernder Massnahmen. Es ist erwünscht, dass 
die Bewegungs- und Gesundheitsförderung im Schulleitbild 
möglichst aller Schulen verankert ist. Die Sportinfrastruktur 
einer Schule soll für schulische und ausserschulische 
Sportaktivitäten zur Verfügung stehen. 
b. Die Teilnahme an Schulsportanlässen fördern 
Das vielfältige Angebot an Schulsportanlässen soll 
aufrechterhalten werden, indem der Kanton Bern weiterhin 
kantonale und nationale Schulsportanlässe unterstützt. Weiter 
fördert der Kanton Bern die Teilnahme von Schülerinnen und 
Schülern aus allen Regionen und Schulstufen an 
Schulsportmeisterschaften. 
c. Beauftragte für Bewegung- und Gesundheitsförderung 
sowie Sport einsetzen 
Für die schulhausinterne Umsetzung und Koordination von 
«Bewegter Schule» ist der Einsatz einer beauftragten Person 
für Bewegungs- und Gesundheitsförderung hilfreich und 
empfehlenswert. Im Rahmen des Schulpools sollen 
Lehrpersonen als Beauftragte für Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung eingesetzt werden können. 
vgl. auch 
https://www.sport.sites.be.ch/sport_sites/de/index/schulen/schul
en/strategie_sport.assetref/dam/documents/POM/Sport/de/Erw
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achsene/Sportstrategie/45245_Sportstrategie_A4_DE_Screen.
pdf  

BL Anderes Kantonales Konzept zur Sportförderung (vgl. 
https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-
sportdirektion/bildung/integration-foerderung-
sonderschulung/downloads/downloads-unterlagen-
sportfoerderung); 
Angebote Schulsport und Lehrer/innenweiterbildung des 
Sportamts (vgl. https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/sport) 

BS Anderes An allen Standorten bestehen gut ausgebaute Pausenplätze mit 
Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Bei einzelnen Schulen ist 
die "Bewegte Schule" Bestandteil des Schulprogramms. 

FR-d Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / 
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" / 
Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, insbesondere der 
Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. / (Finanzielle) Anreize zur 
regelmässigen Durchführung von Sporttagen und Sportlagern für die Schüler/innen 

  

FR-f Autres mesures Introduction du programme "l'école bouge" à l'HEP lors de la 
formation professionnelle. Avec le COVID-19 maintes 
propositions comment bouger à la maison ou en classe avec 
peu de moyens ont été publié sur les chaìne youtube p.ex. ou 
sur le site du sspo. 

GE Recommandation et organisation pour tous les enseignants de cours de formation continue sur 
l’encouragement de l’activité physique pendant l’enseignement scolaire (p. ex. offres de HEP) /  
Recommandations aux directions d’école et aux enseignants pour la mise en œuvre de 
programmes d’encouragement de l’activité physique (comme L’école bouge, fit4future, Gorilla, 
bike2school ou Purzelbaum) / Soutien financier apporté à des écoles/classes pour des projets 
individuels d’encouragement de l’activité physique (p. ex. acquisition de petit matériel pour des 
activités physiques et des jeux dans les salles de classe ou dans les cours de récréation) /  
Recommandations pour un aménagement des écoles favorisant l’activité physique, en particulier 
dans les salles de classe et les espaces extérieurs (cour de récréation, équipements, etc.) /  
Incitations (financières) pour l’organisation régulière de journées sportives et de camps de sport 
pour les élèves / Autres mesures 
 

Mise en place progressive de l'éducation physique 
individualisée (EPI) au secondaire I 
 
Organisation et suivi des formations continues professionnelles 
sur temps scolaire : révision des acquis et approfondir des 
connaissances (p. ex. 1er secours – BLS-AED – cours de 
recyclage brevet de natation – cours de recyclage J+S, sécurité 
dans les snowparks, etc.) 
 
Introduction en milieu scolaire d'initiations permettant la 
découverte d'activités variées et inhabituelles (Flag Football, 
Ultimate, Rink hockey, etc.) 
 
Participation à de grands projets pour la découverte et la 
promotion du sport (JOJ 2020, Geneva Open – tennis, CHI 
(concours hippique international), etc.). 
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Soutien et organisation de tournoi scolaire régional ou cantonal 
permettant aux élèves de différentes écoles et milieu de se 
rencontrer (basketball, tchoukball, football, etc.). 
 
Participation à des projets et/ou initiations, pour la prévention 
des accidents (vélo : PAV (parcours agilité vélo), judo : 
prévention des chutes, etc.). 
 
Encourager la capacité des enfants de se sauver eux-mêmes 
après une chute dans l’eau par l'organisation de cours de 
natation afin de passer et réussir le test CSA (contrôle de 
sécurité aquatique), et ce pour l'ensemble des élèves du 
primaire du canton. 
 
Planification et organisation de séquences didactiques (6 à 8 
leçons) permettant de toucher tous les axes du PER et de 
permettre la découverte d'une multitude d'activités, tout en 
garantissant un apprentissage de qualité. 
 
Accès à des environnements propices à l'activité physique et 
sportive : centre sportif, piscine, cours de récréations. 
 
Les élèves bénéficient du nombre de périodes d'éducation 
physique requises, participent à des programmes hors temps 
scolaires (sport scolaire facultatif), des camps sportifs tel que 
prévu par la loi. 
Soutien aux élèves à besoins particuliers (formation des 
enseignants, matériel adapté, inclusion, etc.) 

GL Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" 

  

GR Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / (Finanzielle) 
Anreize zur regelmässigen Durchführung von Sporttagen und Sportlagern für die Schüler/innen 

Empfehlungen an Promotoren zur Umsetzung der 
bewegungsfördernden Programme "Bewegte Schule" und 
"Purzelbaum" 
 
Finanzielle Unterstützung von Schulen/Klassen bei individuellen 
Projekten der Bewegungsförderung (z.B. Anschaffung von 
Kleinmaterial für Bewegung und Spiel im Klassenzimmer): 
direkt über die Programme "Bewegte Schule" und "Purzelbaum" 
 
Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der 
Schulen, insbesondere der Klassenzimmer und Aussenräume 
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mit Pausenplatz, Gerätschaften etc.: direkt über die Programme 
"Bewegte Schule" und "Purzelbaum" sowie über die 
Pausenplatzberatung 

JU Recommandations aux directions d’école et aux enseignants pour la mise en œuvre de 
programmes d’encouragement de l’activité physique / Autres mesures  

Organisation de cours facultatifs (sport scolaire facultatifs) et de 
journées cantonales de sport. 

LU Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / 
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  
Finanzielle Unterstützung von Schulen/Klassen bei individuellen Projekten der 
Bewegungsförderung (z.B. Anschaffung von Kleinmaterial für Bewegung und Spiel im 
Klassenzimmer) / Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, 
insbesondere der Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. 

  

NE Recommandation et organisation pour tous les enseignants de cours de formation continue sur 
l’encouragement de l’activité physique pendant l’enseignement scolaire (p. ex. offres de HEP) /  
Recommandations aux directions d’école et aux enseignants pour la mise en œuvre de 
programmes d’encouragement de l’activité physique (comme L’école bouge, fit4future, Gorilla, 
bike2school ou Purzelbaum) 

  

NW Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) / 
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  
Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, insbesondere der 
Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. 

  

OW Weiterbildungsveranstaltungen durch Kanton / Programme durch Gemeinden    

SG Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  
Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, insbesondere der 
Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. 

  

SH Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" / Anderes 

In Zusammenarbeit mit der PHSH organisiert der Kanton SH 
Weiterbildungskurse für sportunterrichtende Lehrpersonen im 
Fachbereich Bewegung, Sport und Gesundheit.  
In Zusammenarbeit mit dem VSS bietet der Kanton SH 
Sportkurse für alle Lehrpersonen an (Fitness, Yoga, Tanz, 
Tennis, u.a.). 
Der Kanton SH empfiehlt einen bewegungsfördernden 
Schulalltag und unterstützt die Schulen bei 
bewegungsfördernden Programme durch den kantonalen 
Sportinspektor und der kantonalen Bewegungsbotschafterin (ab 
2019). 



EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons 
Stand: Schuljahr 2021-2022 / Etat: année scolaire 2021-2022 

 

 
Informationszentrum IDES der EDK 
Centre d’information IDES de la CDIP 

 
Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2022 
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction 
publique en juin 2022 
 

  

 
6 

Im Schuljahr 2019/20 lancierte der Kanton SH die erste Staffel 
des Bewegungsprojekts "Schule in Bewegung", bei welcher 
Lehrpersonen in den Bereichen bewegter Unterricht, bewegtes 
Lernen, bewegungsfördernde Raumgestaltungen, gesunde 
Ernährung, u.a. über das gesamte Schuljahr an mehreren 
Weiterbildungen und Austauschtreffen geschult und (finanziell) 
unterstützt werden. 
 
Der Kanton SH stellt den Schulen eine Auswahl an 
bewegungsförderlichem Leihmaterial für die Schulen zur 
Verfügung (Bewegungsboxen, Slack-Lines, elektronische 
Zeitmessanlagen, Schrittzähler, u.a.). Seit Anfang 2020 wandert 
eine kantonseigene mobile Pumptrackanlage im Zyklus von 5 
Wochen von Gemeinde zu Gemeinde. 
 
Der Kanton SH fördert den freiwilligen Schulsport "Sport.sh+", 
indem er den freiwilligen Schulsports mit Geldern aus des 
Swisslos Sportfonds mitfinanziert. 

SO Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme / Anderes 
 
 

Auszeichnung besonders initiativer Schulen mit dem Label so.fit 
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-
kultur/amt-fuer-kultur-und-sport/sportfachstelle/sport-und-
schule/sofit/ 

SZ Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  
(Finanzielle) Anreize zur regelmässigen Durchführung von Sporttagen und Sportlagern für die 
Schüler/innen 

  

TG Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" 

  

TI Autres mesures Ci sono 3 UD a settimana di sport obbligatorie a calendario. 
Vengono promosse anche diverse iniziative sportive, ad 
esempio le settimane sportive presso il centro sportivo di 
Tenero. 

UR Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  

Urner Schulsportmeisterschaften (14 organisierte 
Meisterschaften) 
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Finanzielle Unterstützung von Schulen/Klassen bei individuellen Projekten der 
Bewegungsförderung (z.B. Anschaffung von Kleinmaterial für Bewegung und Spiel im 
Klassenzimmer) / (Finanzielle) Anreize zur regelmässigen Durchführung von Sporttagen und 
Sportlagern für die Schüler/innen / Anderes 

VD Recommandation et organisation pour tous les enseignants de cours de formation continue sur 
l’encouragement de l’activité physique pendant l’enseignement scolaire (p. ex. offres de HEP) / 
Recommandations aux directions d’école et aux enseignants pour la mise en œuvre de 
programmes d’encouragement de l’activité physique (comme L’école bouge, fit4future, ou 
bike2school) /  
Soutien financier apporté à des écoles/classes pour des projets individuels d’encouragement de 
l’activité physique (p. ex. acquisition de petit matériel pour des activités physiques et des jeux 
dans les salles de classe) / Recommandations pour un aménagement des écoles favorisant 
l’activité physique, en particulier dans les salles de classe et les espaces extérieurs (cour de 
récréation, équipements, etc.) 
Incitations (financières) pour l’organisation régulière de journées sportives et de camps de sport 
pour les élèves / Autres mesures 

Le Service de l'éducation physique et du sport assure 
l’organisation et le suivi de l’animation pédagogique en EPS. Il 
assure également la coordination et le perfectionnement des 
animateurs et animatrices pédagogiques. 

VS-f / 
VS-d 

Recommandation et organisation pour les enseignants de cours de formation continue sur 
l’encouragement de l’activité physique pendant l’enseignement scolaire (HEP-VS, association 
valaisanne des maîtres d’éducation physique)  / Recommandations aux directions d’école et aux 
enseignants pour la mise en œuvre de programmes d’encouragement de l’activité physique (école 
bouge, bike2school, Gorilla, Esprit Piste/Montagne)  
 
Subvention à hauteur de 30% pour l’achat de matériel de sport fixe ou mobile.  
 
Soutien de l’animation pédagogique de la HEP-VS pour les enseignants généralistes ainsi que 
conseils pour un aménagements des écoles favorisant l’activité physique.  
 
Soutien par Promotion Santé Valais des écoles faisant partie du Réseau Valaisan d’Ecoles21 
dans la mise en place d’actions en lien avec la promotion de l’activité physique. 
 
Incitation financière pour l’organisation de (demi)-journées de sport de neige pour les classes de 
3H à 8H. 

  

ZG Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" /  
Finanzielle Unterstützung von Schulen/Klassen bei individuellen Projekten der 
Bewegungsförderung (z.B. Anschaffung von Kleinmaterial für Bewegung und Spiel im 
Klassenzimmer) / Empfehlungen zu bewegungsfördernder Raumgestaltung der Schulen, 
insbesondere der Klassenzimmer und Aussenräume mit Pausenplatz, Gerätschaften etc. /  
(Finanzielle) Anreize zur regelmässigen Durchführung von Sporttagen und Sportlagern für die 
Schüler/innen 

Gymnasien: Die LP werden dazu ermutigt, bewegte 
Unterrichtsformen zu nutzen. 
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Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction 
publique en juin 2022 
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ZH Empfehlung und Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen zur Bewegungsförderung 
während des schulischen Unterrichts für alle Lehrpersonen (z.B. Angebote von PHs) /  
Empfehlungen an Schulleitungen und Lehrpersonen zur Umsetzung bewegungsfördernder 
Programme wie "schule bewegt", "fit4future", "Gorilla","bike2school" oder "Purzelbaum" 

  

FL Finanzielle Unterstützung von Schulen/Klassen zur Umsetzung bewegungsfördernder Programme 
/ Anderes 

Weiterbildungsveranstaltungen innerhalb des 
Lehrerweiterbildungsprogramms 

 
 


