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Das Kinder- und Familienhaus St. Alban – St. Jakobus in Mainz wird als 72. Kin-
dertageseinrichtung mit dem  landesweit anerkannten Qualitätssiegel „Bewe-
gungskita Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet. 

In  zahlreichen  Kindertagesstätten  ist  Bewegung  schon  zu  einem  grundlegenden 
Prinzip der Erziehung geworden. Mit dem landesweiten Qualitätssiegel „Bewegungs-
kita  Rheinland  -  Pfalz“  geht  der  Verein  Bewegungskindertagesstätte  e.V.  noch 
einen Schritt weiter. „Eine Bewegungskita stellt eine Profilbildung der Kindertages-
einrichtung dar, welche der ganzheitlichen Entwicklungsförderung durch Bewegung 
und Spiel eine hohe Bedeutung beimisst“ erklärt Vereinsvorstandsmitglied Carsten 
Petry, der das Qualitätssiegel übergab. „Das pädagogische Konzept beinhaltet, dass 
die körperlich-motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder 
besonders durch vielfältige Angebote in Bewegung und Spiel nachhaltig unterstützt 
wird“ so Petry weiter. 
Und genau das wird im Kinder- und Familienhaus in  der Mainzer Oberstadt umge-
setzt. Das bedeutet, dass in dieser Einrichtung nicht nur zu einer Erziehung zur Be-
wegung und damit zum Sport und einer gesunden körperlichen Entwicklung beige-
tragen wird, sondern dass in besonderem Maße auch Bildung durch Bewegung initi-
iert wird. Kinder- und Jugendministerin Irene Alt, deren Ministerium die Arbeit des 
Vereins unterstützt, erläuterte jüngst die Bedeutung dieser Profilierung von Kin-
dertagesstätten für die Kinder: „Von ganz klein auf sind Raum und Zeit für Bewe-
gung elementar wichtig für die Entwicklung des Kindes.  Das Kind kann sich und 
seine Umwelt erkunden, seine eigene Kraft erproben und dabei an Selbstbewusst-
sein gewinnen“.

Durch die Positionierung als Bewegungskita zeigt die Kindertagesstätte, dass sie 
den gesellschaftlichen  Problemen im Bereich  Gesundheit  und Bewegungsmangel 
entschieden entgegen tritt. Zudem zeichnet sie sich in Zeiten des Geburtenrück-
gangs und des wachsenden Wettbewerbs unter Kindertagesstätten durch ein beson-
deres Profil aus. 

Eine Bewegungskita zeichnet sich unter anderem aus durch:
• möglichst viel freie Bewegungs- und Spielzeit für die Kinder
• kindgerechte  und  bewegungsfreundliche  Ausstattung  der  

Einrichtungsräume im Innen- und Außenbereich
• täglich  angeleitete  Bewegungsspiele  und  wöchentliche  

Bewegungsstunden
• besondere Qualifikation und Fortbildung der Erzieherinnen und  

Erzieher im Bereich „Entwicklungsförderung durch Bewegung“
• Einbeziehung und Information der Eltern
• Kooperation  mit  Sportvereinen,  Schulen,  Behörden  und  

pädagogischen Einrichtungen 
• Vorbild- und Multiplikatorenfunktion für andere Einrichtungen

Unterstützt werden die Kindertagesstätten vom Verein Bewegungskindertagesstät-
te Rheinland-Pfalz e.V. durch fachliche Anleitung und Begleitung. Gründungsmit-



glieder des Vereins sind der Aktionskreis Psychomotorik e.V., die Bundesarbeitsge-
meinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V., die Turnverbände Rhein-
land-Pfalz, die Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz und die Unfall-
kasse Rheinland-Pfalz. Partner des Vereins sind das Ministerium für Integration, Fa-
milie, Kinder, Jugend und Frauen in Rheinland-Pfalz sowie die Techniker Kranken-
kasse und die Sparda Bank Südwest eG.
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