
Wir freuen uns, dass Sie sich für die gemeinsam vom Landessportamt, 
der Hamburger Sportjugend und dem Verband für Turnen und Freizeit 
entwickelte Auszeichnung  Bewegte Kita bzw. Bewegungskita+ bewerben!

Bitte füllen Sie hierzu das Antragsformular1 aus:

A. Angaben zur Kita

1. Name der Einrichtung (ggf. Stempel): ______________________________________________

2. Name des Antragstellers/der Antragstellerin: _______________________________________

3. Name des Trägers: ______________________________________________________________

4. Anzahl der betreuten Kinder insgesamt:  ___________________________________________

5. Anzahl der Gruppen:  ____________________________________________________________

6. Anzahl der pädagogischen MitarbeiterInnen (exkl. Praktikanten/Azubis):  _______________

B. Angaben zu Fortbildungen

Bitte listen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, die innerhalb der letzten zwei Jahre 
fachspezifische Fortbildungen aus dem Themenfeld Bewegung und Sport im Elementar- und 
Krippenbereich erworben haben:

Name der Person Titel der Fortbildung Anbieter Datum

Sollte der vorgegebene Platz zur Beantwortung dieser Frage nicht ausreichen, legen Sie bitte 
ein zusätzliches Blatt Papier bei.

1 Sie können das Antragsformular auch online unter www.hamburg.de/00-kita-kiju/ ausfüllen.

BewerBuNg

um die Auszeichnung Bewegte Kita und Bewegungskita+
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b. gestaltung der Bewegungsangebote, Ausflüge und Feste

Bewegte Kita 

�� Die in unserer Kita betreuten Kinder haben
täglich freie Bewegungsgelegenheiten.

�� Zusätzlich bieten wir täglich angeleitete Be-
wegungseinheiten von mindestens 30 Minu-
ten am Stück durch eine qualifizierte Person
mit3 Bewegungsspielen und motorischen
Übungen für alle Kinder an.

�� Die angeleiteten und freien Bewegungsange-
bote entsprechen der Situation der Kinder,
ihren Interessen, Bewegungs- und Lernbe-
dürfnissen. Die Angebote sind so differen-
ziert angelegt, dass unterschiedliche Inter-
essen und Entwicklungsstände der Kinder
berücksichtigt werden.

�� Wir können eine Kooperation mit einem
Sportverein vorweisen, der mindestens ein-
mal wöchentlich ein Bewegungsangebot für
unsere Kita durchführt.

�� Das Außengelände nutzen wir täglich für die
Bewegungsförderung.

oder
�� Da wir nicht über ein eigenes Außengelände
verfügen, unternehmen wir täglich Ausflüge
zum Spielplatz oder machen Spaziergänge
zur Bewegungsförderung.

Mindestens eins der folgenden Bewegungs-
angebote muss umgesetzt werden:
�� Unsere Kinder nehmen an Schwimmkur-
sen teil, die den „Ab ins Wasser – aber
 sicher!“–Kriterien entsprechen (Anbieter
sind die  Bäderland Hamburg, der Hamburger 
Schwimmverband und die DLRG).

oder
�� Wir führen Veranstaltungen oder Feste mit
dem Schwerpunkt Sport, Spiel und Bewe-
gung durch.

oder
�� Wir unternehmen regelmäßig bewegungs-
orientierte Spaziergänge oder Wandertage
(z. B. Waldtage, Wintertage mit Schlitten-
fahren oder Schlittschuhlaufen) und bieten
Ausflüge z. B. in einen Kletterwald an.

Bewegungskita+ 

�� Wir bieten den Kindern täglich offene und
freie sowie regelmäßig und nach Bedarf
angeleitete psychomotorisch orientierte
Bewegungsangebote, die der Situation
der Kinder, ihren Interessen, Bewegungs- 
und Lernbedürfnissen entsprechen.

�� Die offenen, freien und angeleiteten Be-
wegungsangebote sind so differenziert
angelegt, dass unterschiedliche Interes-
sen und Entwicklungsstände der Kinder
berücksichtigt werden.

�� Wir verfügen über ein eigenes Außenge-
lände, das wir täglich für die Bewegungs-
förderung nutzen.

�� Wir bieten Bewegungsangebote bezogen
auf das Kita-Jahr (Feste, Ostern, Weih-
nachten etc.) und mit Naturbezügen an.

�� Wir verfügen über eine Kooperation mit
einem Sportverein, der mindestens einmal 
wöchentlich ein Bewegungsangebot für
unsere Kita durchführt.

Mindestens drei der folgenden Bewegungs-
angebote müssen umgesetzt werden:
�� Unsere Kinder nehmen an Schwimmkur-
sen teil, die den „Ab ins Wasser – aber
sicher!“–Kriterien entsprechen (Anbieter
sind Bäderland Hamburg, der Hamburger
Schwimmverband und die DLRG).

und / oder
�� Wir führen Veranstaltungen oder Feste
mit dem Schwerpunkt Sport, Spiel und
Bewegung durch.

und / oder
�� Wir unternehmen regelmäßig bewegungs-
orientierte Spaziergänge oder Wandertage
(z. B. Waldtage, Wintertage mit Schlitten-
fahren oder Schlittschuhlaufen) und bieten
Ausflüge z. B. in einen Kletterwald an.

und / oder
�� Wir nutzen regelmäßig für unsere Kinder
stadtteilnahe Waldstücke, Parks  und wei-
tere Naturgebiete für intensive Umwelt- 
und Naturerfahrungen.

C. Kriterien Bewegte Kita und Bewegungskita+

Sie haben die Möglichkeit, sich mit Ihrer Kita für die Auszeichnung Bewegte Kita oder Be-
wegungskita+ zu bewerben. Der wesentliche Unterschied der beiden Auszeichnungen besteht 
darin, dass die Kita sich mit der Auszeichnung zur Bewegungskita+ mit ihrem Gesamtkon-
zept für eine psychomotorisch orientierte Bewegungserziehung in der Kita entscheidet. Mit 
der Hamburger Sportjugend wird dafür ein Konzept abgestimmt (siehe dazu f. Konzept Bewe-
gungskita+).

Wir bewerben uns für: 

�� Bewegte Kita �� Bewegungskita+

Bitte kreuzen Sie die Kriterien, die Ihre Einrichtung erfüllt, an. Kriterien in grau / kursiv sind 
freiwillig.

a. Qualifikation der erzieherinnen und erzieher und pädagogischen Fachkräfte

Bewegte Kita  

�� In unserer Kita wird mindestens eine päda-
gogische Fachkraft einen VTF-Basislehrgang 
Bewegungskita (von mind. 8 Lerneinheiten)
oder eine vergleichbare Ausbildung absol-
vieren oder kann diese bereits vorweisen.

�� Pro Gruppe1 wird mindestens eine päda-
gogische Fachkraft eine Fortbildung2 (von
mind. 5 Lerneinheiten) im Bereich Bewe-
gung absolvieren oder kann diese bereits
vorweisen.

�� Wir verpflichten uns, unsere Qualifikati-
onen alle zwei Jahre mit einer fachspezi-
fischen Fortbildung von 5 Lerneinheiten
aufzufrischen.

�� Unsere Kitaleitung bzw. unsere päd. Leitung
weist eine Qualifizierung zur Bedeutung
der psychomotorisch orientierten Bewe-
gungserziehung nach.

Bewegungskita+

�� Wir führen eine einrichtungsbezogene
Fortbildung zur psychomotorisch orien-
tierten Bewegungserziehung mit allen pä-
dagogischen Fachkräften durch, in der wir 
über das Konzept informieren.

�� Je eine Gruppenleitung unserer Kita oder
50 Prozent des päd. Personals wird die
Zusatzqualifikation „Grundlagen psycho-
motorischer Bewegungserziehung“ (60
Lerneinheiten) oder eine vergleichbare
Fortbildung absolvieren oder kann diese
bereits vorweisen.

�� Unsere Kita-Leitung wird an einer umfas-
senden Weiterbildung gemäß Handlungs-
leitfaden der Sportjugend (z. B. P.E.S.I.R.
150 Lerneinheiten o.ä.) teilnehmen.

�� Mindestens 50% unserer pädagogischen
Fachkräfte ist verpflichtet, die o.g. Qua-
lifikationen alle zwei Jahre mit einer fach-
spezifischen Fortbildung von 8 Lernein-
heiten aufzufrischen.

1 Bei offenen Gruppen: pro 20 Kinder.
2  Zur Übersicht des VTF-Basislehrgangs Bewegungskita und den Fortbildungen siehe http://www.hamburg.de/

bildung-jugendsport/
3  Pädagogische Fachkräfte, die den VTF-Basislehrgang Bewegungskita oder eine Fortbildung im Bereich 

Bewegung und Sport vorweisen können, gelten als qualifiziert.
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d. Zusammenarbeit mit eltern

Bewegte Kita

�� Die Eltern werden über die Bewerbung
unserer Kita um die Auszeichnung infor-
miert.

�� Bei Elternabenden informieren wir über
die Bedeutung von Bewegung, Spiel und
Sport, Ernährung, Gesundheitsförderung
und Prävention sowie über die nahegele-
genen Bewegungsmöglichkeiten (Sport-
verein, Schwimmbad etc.).

�� Im Rahmen der Entwicklungsgespräche
informieren wir die Eltern insbesondere
über die motorische Entwicklung ihres
Kindes.

�� Die Wegenutzung zu Fuß oder mit Fahrrad
unterstützen wir (z. B. durch Informationen
an die Eltern, Bereitstellung von Fahrrad-
parkplätzen für Kinderfahrräder).

Bewegungskita+ 

�� Die Eltern werden über die Bewerbung un-
serer Kita um die Auszeichnung informiert. 

�� Die Entwicklung unserer Kita bezüglich der
Umsetzung des Bewegungskonzeptes wird
fortlaufend für die Eltern dokumentiert.
Die Eltern werden in die Arbeit, die Qua-
litätsentwicklung und -sicherung mit ein-
bezogen und an Entscheidungen beteiligt.

�� Bei Elternabenden informieren wir über
die Bedeutung von Bewegung, Spiel und
Sport, Ernährung und Gesundheitsprä-
vention sowie über die nahegelegenen
Bewegungsmöglichkeiten (Sportverein,
Schwimmbad etc.).

�� Im Rahmen der Entwicklungsgespräche
informieren wir die Eltern insbesondere
über die motorische Entwicklung ihres
Kindes.

�� Die Fähigkeiten und Ressourcen der  Eltern 
werden genutzt.

�� Die Wegenutzung zu Fuß oder mit Fahrrad
unterstützen wir (z. B. durch Informationen
an die Eltern, Bereitstellung von Fahrrad-
parkplätzen für Kinderfahrräder).

c. räumliche Voraussetzungen, geräte- und Materialausstattung

Bewegte Kita 

�� Unsere Kita verfügt über einen eige-
nen geeigneten Raum (oder mietet einen
Raum im Sportverein, im Haus der Ju-
gend oder Stadtteilzentrum an), der Be-
wegungsangeboten vorbehalten und mit
kindgerechten Geräten zur Durchführung
von Bewegung, Spiel und Sport ausge-
stattet ist.

�� Zusätzlich gibt es Orte in unserer Kita,
an denen Bewegung stattfinden kann, wie
z. B. auf der Treppe, im Flur, in der Gar-
derobe, an Kletterwänden, in Tobe-Ecken.

�� Unsere Kita verfügt über Geräte4 und Ma-
terialen, die zu Bewegung anregen, zum
Spielen herausfordern und selbständiges
kreatives Experimentieren zulassen.

�� Unser Außengelände ist so gestaltet, dass
es zur Bewegung einlädt. Es bietet vielseitige
Möglichkeiten zum Rennen, Rollen, Rutschen,
Klettern, Springen, Toben, Schwingen und
Schaukeln sowie Rückzugsmöglichkeiten.

�� Alle Räumlichkeiten unserer Kita werden
nach psychomotorischen Grundsätzen ge-
staltet und laden zur Bewegung ein.

Bewegungskita+

�� Unsere Kita verfügt über einen eigenen
geeigneten Raum, der Bewegungsange-
boten vorbehalten und mit kindgerechten
Geräten nach psychomotorischen Ge-
sichtspunkten zur Durchführung von Be-
wegung, Spiel und Sport ausgestattet ist.

�� Zusätzlich gibt es Orte in unserer Kita,
an denen Bewegung stattfinden kann, wie
z. B. auf der Treppe, im Flur, in der Gar-
derobe, an Kletterwänden, in Tobe-Ecken.

�� Unsere Kita verfügt über eine Vielzahl an
eigenen Klein- und ergänzenden Großge-
räten sowie über mono- und multifunk-
tionale Geräte zur Bewegungsförderung
gemäß Sportjugend-Handlungsempfeh-
lungen.

�� Unsere Kita hat ein eigenes Außengelände,
das mit Naturbezug für alle Sinne gemäß
Handlungsleitfaden der Sportjugend ge-
staltet ist.

�� Alle Räumlichkeiten unserer Kita werden
gemäß Handlungsleitfaden der Sportju-
gend nach psychomotorischen Grundsät-
zen gestaltet und ggf. durch bewegliche
psychomotorische Spielgeräte und Mate-
rialien ergänzt.

Dazu gehören beispielsweise Großgeräte (Kästen, Matten, Bänke), Kleingeräte (Reifen, Bälle, Seile, Tücher), psycho-

motorische Geräte (Rollbretter, Pedalos, Kreisel), Alltagsmaterialen (Zeitungen, Kartons, Decken), Roll- und Fahrge-

räte (Rollschuhe, Dreiräder, Rutschautos) und Bauelemente (Autoreifen, Bretter, Getränkekisten). 
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f. Konzept Bewegungskita+

Bewegungskita+

�� In Abstimmung mit der Hamburger Sportjugend wird ein individuelles Bewegungs-Konzept
der Kita erarbeitet.

�� Das Konzept muss dem  Handlungsleitfaden der Sportjugend entsprechen.

�� Die qualitative Weiterentwicklung des Konzeptes bezüglich aller Kategorien des Bewe-
gungskita-Konzeptes gemäß Handlungsleitfaden der Sportjugend ist zu gewährleisten.

�� Die offenen, angeleiteten und projektorientierten Bewegungsangebote werden regelmäßig
dokumentiert und reflektiert.

�� Die Räumlichkeiten sowie alle Bewegungsgeräte und Materialien sind nach psychomotori-
schen Gesichtspunkten ausgewählt.

�� Es findet eine regelmäßige Teilnahme an den vierteljährlichen Info- und Arbeitstreffen des
Arbeitskreises Bewegungskitas+ statt.

�� Die Planung und Umsetzung des Konzeptes wird regelmäßig in Mitarbeiterbesprechungen
reflektiert.

e. Kooperationen

Bewegte Kita

�� Wir verfügen über Kooperationen und
Partnerschaften mit Sportvereinen.

Mindestens eines der folgenden Kriterien 
muss umgesetzt werden:

�� Wir pflegen Kontakt zu einer weiteren Be-
wegten Kita oder Bewegungskita+.

oder

�� Die pädagogischen Fachkräfte unserer
Kita nehmen jährlich an einer Fachtagung
(wie z. B. „Fit und Pfiffig“) teil.

Bewegungskita+ 

�� Wir verfügen über eine Kooperation mit
einem Sportverein, der mindestens einmal 
wöchentlich ein Bewegungsangebot für
unsere Kita durchführt.

�� Es finden Treffen zum Austausch mit
anderen Bewegungskitas+ gemäß Hand-
lungsleitfaden der Sportjugend statt.

Mindestens zwei der folgenden Kriterien 
müssen umgesetzt werden:

�� Wir verfügen über mindestens eine Ko-
operation oder Partnerschaft mit einer
auf Bewegungserziehung ausgerichteten
Institution (Schwimmbad, Tanzstudio o.a.).

und/oder

�� Unsere Kita beteiligt sich an Veranstaltun-
gen im Stadtteil und arbeitet in Gremien
des Stadtteils mit.

und/oder

�� Wir verfügen über Kooperationen mit Phy-
siotherapeuten, Ergotherapeuten, Tanzpä-
dagogen oder vergleichbarem Personal.
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D. Antrag auf finanzielle Bezuschussung

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Förderkriterien in der Broschüre in Kapitel 7.

Hiermit beantragen wir für folgende Maßnahmen eine finanzielle Bezuschussung:

Name der Person Titel der Fortbildung Anbieter Kosten Datum

geräte oder Materialien Kosten

VTF

Hambur
g

Senden
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