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1
.  

Um welches Themenfeld kümmert 
sich das Programm in erster Linie? 
 
 

Profilschärfung für Kindertagesstätten im 
Sinne einer Entwicklung zur und 
Auszeichnung von “BewegungsKiTas” 

2
. 

Wie kann die Schule / Kita das 
Programm zur Gesundheitsförderung 
und Prävention für alle Beteiligten 
unter Einhaltung der 
Hygienebestimmungen und des 
Abstandsgebots umsetzen? 
 

Der Beratungs- und 
Anerkennungsprozess kann sehr gut unter 
Einhaltung der Hygienebestimmungen und 
des Abstandsgebots umgesetzt werden. 
Hierzu sind Ortstermine in großzügigen 
Räumlichkeiten oder im Außenbereich mit 
Mund-Nasenschutz zu planen. Auch 
telefonische Absprachen oder online-
Konferenzen sind möglich. 
Die Verleihungen der Auszeichnung sollten 
vertagt werden oder im sehr kleinen Rahmen 
organisiert werden (bspw. Fototermin: 
Verleiher*in + Leiter*in der Einrichtung + 
Elternvertreter*in + Trägervertreter*in). Die 
bisher üblichen Verleihungen fanden oft im 
Rahmen von Sommerfesten o.ä. statt, die als 
“Veranstaltung” anzusehen sind und lt. 
derzeitigem Stufenplan erst ab Stufe 4 wieder 
zugelassen werden sollen. 
Für die praktische Umsetzung der 
Standards, insbesondere der 
Bewegungszeiten für die Kinder, sind die 
Auflagen lt. Stufenplan zur Öffnung der KiTas 
und Leitplanken für Sportangebote 
einzuhalten. Aufgrund der besonderen 
Zielgruppe ‘Kinder’ müssen 
Organisationsformen gewählt werden, die 
engen Kontakt im Bewegungsgeschehen 
weitestgehend minimieren. 
 

3
.  

Welche neuen 
Kommunikationswege und 
technischen Voraussetzungen sind 
für das Programm unter den aktuellen  
Bedingungen erforderlich? 
 

Die ehrenamtlich tätigen Berater*innen 
können selbst gewählte 
Videokonferenztools anbieten. Diese sollten 
für die KiTas möglichst niedrigschwellig zu 
nutzen sein. Wir prüfen, ob eine bestimmte 
Plattform für die Kontaktaufnahme zur 
Verfügung gestellt werden kann. Die KiTas 
sollten über einen Internetanschluss 
verfügen. Alternativ können 
Telefonberatungen durchgeführt werden. 
 

 Präsenz in Kleingruppen  
Ja    ☒                           Nein    ☐ 

sinnvoll / aber nicht zwingend notwendig 



 Videokonferenz 
Ja    ☒                          Nein     ☐ 

sehr sinnvoll / nicht zwingend notwendig 

 Telefonkonferenz 
Ja     ☒                           Nein    ☐ 

 

sinnvoll / nicht zwingend notwendig 

 Beratungshotline 
Ja      ☒                           Nein    ☐ 

 
 

besteht bereits zum Markenzeichen Büro: 
Tina Bördner (0511 980 97 25) 

 Andere Ideen 
Freitext 
 
 

Linkliste auf www.markenzeichen-
bewegungskita.de  

4
.  

Wie kann das Programm XY zur 
Gesundheitsförderung grundsätzlich in 
„Corona-Zeiten“ umgesetzt werden?  
 
Welche weitere Unterstützung bietet 
dabei der Programmanbieter*in 
konkret?  

s.o.: Beratungs- und Anerkennungsprozess 
relativ unkritisch (insbesondere bei aktueller 
Entwicklung und anstehenden Lockerungen) 
 
Umsetzung der Standards: stark abhängig 
vom Stufenplan der Wiedereröffnung der 
KiTas und unter Berücksichtigung der 
Leitplanken des organisierten Sports 
[wobei kleine Kindergruppen die Chance zu 
einer intensiveren Betreuung der Kinder 
bieten] 
 
Bildungsangebote für pädagogische 
Fachkräfte (Qualifizierungsstandards) lt. 
Maßgabe für die Öffnung von 
Bildungsmaßnahmen und Umsetzung durch 
die unterschiedlichen Bildungsträger 
 
Unterstützungsmaßnahmen des 
Programmanbieters: Aufbereitung und Tipps 
zur Umsetzung der Leitplanken des 
organisierten Sports – insbesondere die 
entsprechenden “Übersetzungen” für das 
Kinderturnen. 
 
Link zu den zehn Leitplanken des DOSB: 
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/
dtb.de/DTB/Corona/Zehn_DOSB-
Leitplanken.pdf 
 
Link zu den Empfehlungen für das 
Kinderturnen: 
https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/
dtb.de/DTB/Corona/20200423_DTB-
Handlungshinweise_Kinderturnen_01.pdf 
Stand: 05.05.2020 
 

 



 


