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So einfach werden wir eine anerkannte

NRW-Bewegungs-Kita

...zertifiziert und mit Brief & Siegel an der Tür!

Bewegungskindergärten in Münster
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Herausgeber
Sportjugend im SSB Münster
Mauritz-Lindenweg 95
48145 Münster

Wenn Kinder sich ein Bild von der
Welt machen, ist der Einsatz aller
Sinne gefragt. Dabei treten Kinder
mit ihrer Umwelt insbesondere durch
körperliche Aktivitäten in Kontakt.
Kinder sind immer in Bewegung und
dabei mit Neugier und Erkundungsdrang auf Entdeckungsreise. Sie lernen sich so selbst einzuschätzen und
gewinnen Vertrauen in ihre eigenen
Fähigkeiten. Wenn Kinder sich ein
Bild von der Welt machen, machen
sie sich also immer auch ein Bild von
sich selbst.

Tel.: 0251-30335
info@sportjugend-ms.de
www.sportjugend-ms.de

Insbesondere in den Städten sind jedoch die Bewegungsräume für Kinder
zunehmend eingeschränkt. Durch die

gleichzeitigen Verlockungen digitaler
Medien nimmt die Zahl der Kinder zu,
die unter Bewegungsmangel leiden
und dadurch gefährdet sind, Übergewichtigkeit und motorische Defizite
zu entwickeln.
Kindertageseinrichtungen spielen
neben den Sportvereinen eine ganz
wesentliche Rolle dabei, solchen
Entwicklungen möglichst frühzeitig
entgegenzuwirken und Kindern die
Möglichkeiten zu bieten, ihren Bewegungsdrang ausleben zu können. Mit
dieser Schwerpunktsetzung leisten
die Einrichtungen einen wichtigen
Beitrag für eine möglichst gesunde
Entwicklung der Kinder. Durch die

Kooperation mit den Sportvereinen
erhalten Familien zudem früh Kontakt
zu den Angeboten des Vereins, was
nebenbei auch die Zugangsschwelle
erheblich senkt.
Ich freue mich deshalb, dass in Münster inzwischen sechs Kindertageseinrichtungen vom Landessportbund
NRW als „Bewegungskitas“ ausgezeichnet wurden. Ich hoffe, dass diesen Beispielen weitere Einrichtungen
folgen und Kinder dabei unterstützen,
sich mit Bewegung ein Bild von der
Welt zu machen.
Anna Pohl
Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien
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Kita in Bewegung mit der Sportjugend-Münster
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Körperbildung, Bewegung und Spielen
sind lebensbedeutsam für die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung
unserer Kinder. Erfahrungen „am eigenen Leib“ sind aus unserer Sicht
Ausgangs- und Bezugspunkte aller
Bildungsprozesse. Daher sollte sich
„Bewegungsförderung“ wie ein roter
Faden durch den Alltag der Kinder ziehen. Hierbei ist es wichtig, möglichst
vielfältige und abwechslungsreiche
Bewegungsangebote sowohl pädagogisch angeleitet und betreut, als auch
ungeplant stattfinden zu lassen. Kindertageseinrichtungen haben hierzu
vielfältige Möglichkeiten.

In Münster gibt es inzwischen sechs
Kitas, die sich dazu entschieden haben, Bewegung ganz bewusst und
auch konzeptionell in den Kita-Alltag
zu integrieren und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher im Bereich
der Bewegungsförderung speziell
geschult haben. Hierfür wurden die
Kitas vom Landessportbund NRW als
„Bewegungskindergarten“ anerkannt
und ausgezeichnet.
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Mit dieser Broschüre möchten wir zum
einen das Konzept des „anerkannten
Bewegungskindergartens“ vorstellen,
gleichzeitig aber auch ein paar kleine
Anregungen für einen „bewegten Kita-Alltag“ geben und zeigen, dass es
für Bewegung in der Kita nicht zwingend einer großen Sporthalle bedarf.
Viel mehr können motivierte, engagierte und kreative Erzieher/-innen
und Eltern dazu beitragen, Bewegung
in allen möglichen Varianten für alle
Kinder in den (Kita-)Alltag zu integrieren. Wenn dies gelingt, ist für die
Kinder schon viel Gutes geschehen.
Kommt am Ende eine „Bewegungskita“ dabei heraus, ist das Gute auch
noch öffentlich sichtbar.

Wir, die Sportjugend im SSB Münster, engagieren uns für eine möglichst
bewegte Kinderwelt. Interessierte
Kitas finden daher in Thomas Lammers, unserer Fachkraft für das Programm „NRW bewegt seine Kinder!“
unter info@sportjugend-ms.de und
in Franziska Terbeck, unserer Beraterin für die „Bewegungskitas“ unter
bewegungskita@sportjugend-ms.de
zwei kompetente Ansprechpartner,
die gerne auf dem Weg zu mehr Bewegung im Kita-Alltag beratend zur
Seite stehen.
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Ich wünsche viel Spaß beim Blättern
in dieser Broschüre und vielleicht
auch ein paar neue Anregungen für
einen bewegten Kita-Alltag, denn:
Kinderwelt ist Bewegungswelt!
Vanessa Prange
Vorsitzende der Sportjugend im SSB Münster

Entwicklungsförderung durch die Bewegte KiTa
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Kinder wollen sich bewegen, es ist ihr
Grundbedürfnis und gleichzeitig die
Basis ihrer ganzheitlichen Entwicklung. Wenn Kinder ihre Welt durch
Bewegung, Spiel und Sport explorativ
erkunden, können eigene Handlungen
erfahren und in sozialer Interaktion
mit anderen erprobt werden. In und
durch Bewegung können kognitive,
emotionale, soziale und sprachliche
Fähigkeiten gefördert, Lernprozesse
angestoßen werden (Hunger & Zimmer, 2016). Die Bewegte KiTa stellt
eine wichtige Möglichkeit dar, diese
Entwicklung von Kindern zu unterstützen.

Bewegung, Lernen und Gesundheit
Die Bedeutung der frühkindlichen
Bildung wurde mit der Entwicklung
von Bundesplänen und Curricula der
Bundesländer für den vorschulischen
Bereich gestärkt, in der auch der Bildungsbereich „Körper, Bewegung
und Gesundheit“ ein wesentlicher
Bestandteil ist.
In der Umsetzung fördern bewegte
KiTas einerseits, dass die Kleinen
motorische Grundeigenschaften
wie konditionelle und koordinative
Fähigkeiten erwerben und festigen,
sowie deren Fertigkeiten wie Greifen,
Gehen, Klettern, Springen etc. gefördert werden. Damit zielen bewegte

Fachbeitrag aus der Wissenschaft

KiTas auch auf ein Lernen mit allen
Sinnen ab und schaffen spielerische,
bewegungsorientierte Lernwelten, in
denen die Kinder lernen, verantwortungsvoll mit ihrem Körper, aber auch
mit anderen Kindern umzugehen.

in den Familien und die veränderte,
medialisierte Lebenswelt der Kinder.
Die Freude an Bewegung, Spiel und
Sport frühzeitig zu vermitteln, hat
also Präventionscharakter, da das
Risiko hoch ist, dass Kinder auch als
Erwachsene übergewichtig bleiben
und an Folgeerkrankungen leiden
(Eichner & Lambeck, 2010).

Anderseits bildet Bewegung auch
eine wichtige Säule der Gesundheitsförderung, die schon im Kindesalter
beginnen sollte und insbesondere in
bewegten KiTas umgesetzt wird. Bedeutend ist dies, da heutzutage 15%
der Kinder (3-17 Jahre) übergewichtig und über 6% adipös sind. Gründe
hierfür sind neben zu wenig Bewegung im Alltag auch geringe Kenntnisse über Lebensmittel bzw. Ernährung

Bewegte KiTa – Forschungsergebnisse und Empfehlungen
Studien zeigen auf, dass eine bewegte KiTa besonders dadurch positive
Effekte auf die Entwicklung von Kindern entfalten kann, indem sie der zu
geringen körperlichen Aktivität von
Kindern entgegen wirkt, ihr Wohlbefinden steigert und Bewegungsräume
schafft, in denen sie sich selbstbestimmt und frei bewegen können

(Schwarz, 2016). Für die erfolgreiche
Umsetzung und Erreichung der beschriebenen positiven Einflüsse einer
bewegten KiTa auf die Entwicklung
von Kindern bedarf es jedoch der Einbeziehung der Eltern und des familiären Umfelds in das bewegungs- und
gesundheitsorientierte Konzept. Nur
bei einer ganzheitlichen Betrachtung
aller Einflussfaktoren kann langfristig
das kindliche Wohlbefinden gestärkt
werden. Dies beinhaltet auch, dass
eine entsprechende Schulung der
pädagogischen Fachkräfte erfolgt,
sodass sie befähigt werden vielfältige Bewegungs- und Spielangebote zielorientiert anzubieten und ein
gemeinsames Verständnis einer gesundheitsorientierten und bewegten
KiTa zu entwickeln und vorzuleben
(Eichner & Lambeck, 2010).

Prof. Dr. Miriam Seyda
Juniorprofessorin für Bewegung, Spiel und Sport im
Kindesalter | Institut für Sportwissenschaft | Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Anneke Langer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Arbeitsbereich
Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter | Institut
für Sportwissenschaft | Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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A. Probst (Hrsg.), Pädagogische Bewegungsräume aktuelle und zukünftige Entwicklungen (33-40).
Hamburg: Czwalina.
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Wie werden wir eine Bewegungskita?

8

Häufig hört man, dass die Hürde
„Anerkannte Bewegungskita“ zu
werden doch recht hoch ist. Wir sehen dies anders, schließlich sollte
sich schon jetzt „Bewegung“ im Alltag einer jeder Kindertageseinrichtung wiederfinden, die verantwortungsvoll mit den Kindern arbeitet.
Um vom Landessportbund NRW als
offizieller „Bewegungskindergarten“
ausgezeichnet zu werden, müssen
aber natürlich trotzdem einige Kriterien erfüllt werden:

Konzept: Der Schwerpunkt „Bewegungsförderung“ wird im pädagogischen Konzept einer „Bewegungskita“ durch den Träger, das
pädagogische Personal und den Elternrat verankert.
Bewegungszeiten: Jedes Kind hat
täglich ausreichend Gelegenheit, sich
zu bewegen, drinnen und draußen,
dabei gibt es sowohl freie als auch
angeleitete Bewegungsangebote.
Raum & Material: „Bewegungskitas“
haben einen geeigneten Bewegungsbzw. Mehrzweckraum sowie eine bewegungsfreundliche Material- und
Geräteausstattung.

Eckdaten für eine zertifizierte Bewegungskita

Elternmitarbeit: Bewegung in den
Kinderalltag zu integrieren geht nur
gemeinsam. Daher verpflichet eine
Bewegungskita sich dazu, mindestens eine „bewegte“ Elternveranstaltung pro Jahr durchzuführen.
Qualifizierung: Jede pädagogische
Kraft mit mehr als 25 Stunden Arbeitszeit pro Woche muss eine Qualifizierung zur Bewegungsförderung
von Kindern nachweisen. Hierzu bietet die Sportjugend Münster regelmäßige Qualifizierungen an. Es werden
aber auch verschiedene berufliche
Qualifizierungen anerkannt.

Sportverein: „Bewegungskitas“ kooperieren mit einem (möglichst) ortsansässigen Sportverein. So sollen die
Kinder noch mehr Bewegungsmöglichkeiten erhalten.

Qualitätssicherung: Die Qualitätssicherung dient der Einhaltung der
Qualitätsstandards. Sie ist ein fortlaufender Prozess, der nach der Zertifizierung beginnt. Eigenverantwortlich,
aber begleitet durch die Kita-Beraterin der Sportjugend Münster, sorgen
die „Bewegungskitas“ dafür, dass alle
pädagogischen Kräfte sich regelmäßig zum Thema „Bewegung“ fortbilden und so neue Bewegungsimpulse

in den Kita-Alltag einbringen können.
Deutlichstes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Kindertageseinrichtungen ist, dass „Bewegungskitas“ in
den Mittelpunkt ihrer pädagogischen
Arbeit die Bewegungsförderung stellen. Sie zieht sich wie ein roter Faden
durch alle Bereiche des Kindergartenalltags und kommt so nicht nur
den kindlichen Bedürfnissen nach
Bewegung und Spiel entgegen, sondern öffnet ihnen auch das Tor zum
Lernen.
Wie all dies nun in der Praxis gelebt
wird, zeigen am besten die bereits
ausgezeichneten Münsteraner „Bewegungskitas“.

9

Die Wersepiraten MS-Handorf

Portraits der Münsteraner Bewegungskitas
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Wir sind eine anerkannte, integrativ arbeitende Bewegungskita mit
dem Pluspunkt Ernährung. Da die
Bewegung ein fester Bestandteil in
unserem Kita-Alltag ist, haben wir
uns im Jahr 2014 gemeinsam dazu
entschlossen, eine Bewegungskita
zu werden. Bei uns werden 60 Kinder
im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in
vier Gruppen betreut.
			

Bewegung in Kooperation mit dem
TSV Handorf:
… KIBAZ
… Sporteln
… Turnhallenwoche
… Eltern – Kind – Turnen
… Feste mit Bewegungsstationen

Die Wersepiraten
Gildenstr. 2p
48157 Münster
0251-93204603

So leben wir Bewegung im Alltag:
... großes Außengelände
… bewegte Sing- und Spielkreise
… bewegte Elternabende
… Bällchenbad
… Ringen, Rangeln, Raufen
… Waldtage
… Ausflüge (Spielplatz, Wald, Felder)
… Trampolin
… umfunktionierte Gruppenräume
… Fahrzeugtag
… 1 x in der Woche Turnen in der Middelfeldturnhalle
… Bewegungsangebote in unserer
großen Turnhalle
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Kita Villa Kunterbunt MS-Handorf
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Die Bedeutung von Bewegung für die
Entwicklung von Kleinstkindern bis
zum Jugendlichen ist weitläufig bekannt. Die Kinder lernen sich selber
und ihre Fähigkeiten kennen, machen
Grenzerfahrungen und haben Erfolgserlebnisse. Bewegung macht Spaß,
wenn man es gemeinsam macht, dafür muss man Regeln absprechen und
einhalten lernen.

Bewegung hatte in unserem Alltag
schon immer einen hohen Stellenwert. Oft wurden aus Tischen und
Bänken „schräge Ebenen“ gebaut.
Das Sofa wurde umfunktioniert zum
Piratenschiff, mit dem Kinder aus
dem Wasser gefischt werden mussten. Seit einigen Jahren lädt unser
Motorikcenter in der Eingangshalle
zu täglichen Bewegungsaktionen ein.
In den Gruppenräumen befinden sich
Möglichkeiten, um Schaukeln, Hängeschaukeln oder eine Hängematte
aufzuhängen.

Portraits der Münsteraner Bewegungskitas

Einmal in der Woche fahren wir mit
dem Bus zur Turnhalle. Dort gibt es
andere Bewegungsmöglichkeiten.
Besonders unsere Schmetterlingsschaukel ist dort sehr beliebt. Die
dortigen Geräte werden zum Bauen
von Schluchten oder anderen Bewegungsbaustellen genutzt.

Im Außengelände gibt es neben
verschiedenen Klettergerüsten, ein
Bodentrampolin und eine Bobbycarbahn. Diese wird häufig zur Rennstrecke oder zur Übungsstrecke für Fahranfänger.

Villa Kunterbunt
Dorbaumstr. 300
48157 Münster
0251-142710

Unser wöchentlicher Waldtag bringt
nicht nur Naturerfahrungen, sondern
auch die Bewegung in der Natur, z.B.
Böschungen erklettern oder runterrutschen, Bäume erklettern etc. Auch
beim Querfeldeingehen macht man
andere Erfahrungen als beim Gehen
über Wege.

Immer wieder kooperieren wir mit
dem TSV Handorf bei Sportveranstaltungen (Sporteln) oder organisieren
mit diesem Verein Sportevents für
Handorfer Kinder im Vorschulalter.
Diese Zusammenarbeit ist uns sehr
wichtig, da daraus immer neue Ideen
entstehen.
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DRK-Kita Oxford MS-Gievenbeck
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Die DRK Kita Oxford ist eine 5 gruppige Einrichtung in Münster Gievenbeck. Unser Haus ist die umgebaute
Grundschule einer britischen Kaserne
und bietet uns ein großzügiges Raumangebot, bestehend aus z.B. kleinen
und großen Gruppen- und Nebenräumen, breiten Fluren und einem Bewegungsraum. Gerne besuchen die
Kinder auch den naheliegenden Wald
oder Spielplatz.

Unseren Bewegungskindergarten und
unser angehendes Familienzentrum
besuchen 80 Kinder aus vielen verschiedenen Nationen. Achtsam entdecken und erforschen wir täglich
miteinander unsere Umwelt, sammeln immer wieder neue Erkenntnissen und Erfahrungen und haben
viel Freude und Spaß dabei.

Portraits der Münsteraner Bewegungskitas

DRK-Kita Oxford
Roxeler Str. 372
48161 Münster
0251-87155610

Wir begleiten Kinder durch einen bewegten Kita Tag und schaffen täglich
verschiedene Bewegungsmöglichkeiten:
• Bewegungsspiele im Morgenkreis
• Schaukeln und klettern auf Fluren
• angeleitete und geplante Turnstunden in der Turnhalle
• Freispiel in der Turnhalle
• toben und ausruhen im Bällchenbad
• rennen, klettern, toben, mit den
Fahrzeugen fahren auf Außengelände
• Musik und Tanz in den Gruppenräumen und in der Turnhalle
• Podeste und Bewegungsanregungen in den U3 Gruppen
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Kita Johannes-Busch-Haus MS-Mauritz

Portraits der Münsteraner Bewegungskitas
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In der Kindertageseinrichtung Johannes-Busch-Haus in der Trägerschaft
des CVJM Münster (Christlicher Verein
Junger Menschen) werden in 5 Gruppen 84 Kinder im Alter von einem bis
sechs Jahren betreut.

Ganz nach dem Zitat von Prof. Dr.
Renate Zimmer „Die Kindheit ist eine
bewegte Zeit!“ gestalten wir mit unseren Kindern den Kita-Alltag.

Dabei bieten wir unseren Kindern unterschiedlichste Bewegungsimpulse, gerne mit Alltagsmaterialien wie
Schwämmen, Eierkartons, Rohren
u.ä., in den Gruppenräumen und auf
unserem Außengelände an.

In unserer CVJM-eigenen Sporthalle
steht uns täglich die mit dem Qualitätssiegel "besonders entwicklungsfördernd" ausgezeichnete
Loquito-Bewegungsbaustelle zur
Verfügung.

Kindertageseinrichtung
Johannes-Busch-Haus
Merschkamp 25
48155 Münster
0251-38349600

Familienzentrum St. Margareta MS-Mauritz
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In unserem Familienzentrum St.
Margareta, unter dem Träger der katholischen Kirchengemeinde Sankt
Mauritz, werden in drei Gruppen 65
Kinder im Alter von zwei bis sechs
Jahren betreut.
Im April 2014 haben wir uns durch
eine ganz bewusste Entscheidung
dazu entschlossen, uns zum „anerkannter Bewegungskindergarten“
zertifizieren zu lassen.

Familienzentrum

St. Margareta

Familienzentrum St. Margareta
Peter-Rosegger-Weg 57
48155 Münster
0251-62065290

Portraits der Münsteraner Bewegungskitas

Tägliche Bewegungsimpulse mit den
unterschiedlichsten und vielfältigsten
Materialen stehen bei uns im Vordergrund und sind selbstverständlich im
Kita-Alltag. Zusätzliche Bewegungsangebote in Klein- und Großgruppen
zählen ebenso zu unserem guten und
großen Bewegungsprofil. Außerdem
steht die freie Bewegung auf unserem großen Außengelände und in der
Natur an vorderster Stelle.
Ganz nach dem Motto: „Nimm mir
nicht die Steine aus dem Weg, sondern wecke in mir den Wunsch, sie
aus eigener Kraft zu überwinden.“
(Prof. Dr. Renate Zimmer)
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Gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen mit unserem Kooperationsverein „Eintracht Münster e.V.“ stehen
ebenso auf unserem Jahresplan.

Regenbogen Kita MS-Wolbeck
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Seit 1996 befindet sich die Regenbogenkindertagesstätte auf einem
Bauernhof am Rande des Stadtteils
Wolbeck. Hier haben wir Platz für 30
Mädchen und Jungen im Alter von 4
Monaten bis 6 Jahren, entsprechend
ihrem Alter werden die Kinder in zwei
Gruppen betreut.

Unser Gebäude verfügt über einen
großzügigen Toberaum und ein
etwa 4.000 m² großes Außengelände, aufgeteilt in drei Bereiche: Das
Spielgelände mit Schaukeln, Klettergerüsten, Sandkasten…, die Mittelwiese mit weiteren Kletter- und
Schaukelmöglichkeiten und einem
angelegten Bachlauf und die weitläufige Obstwiese. Neben Sportgeräten
und Spielmaterialien werden auch
viele Alltags- und Naturmaterialien
genutzt.

Portraits der Münsteraner Bewegungskitas

Ausgestattet mit so viel Raum für
Bewegung, war diese schon immer
ein wichtiger Baustein unserer täglichen Arbeit mit den Kindern. Im Jahr
2015 begannen wir dann offiziell die
Qualifizierung zum „Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt
Ernährung“, 2016 haben wir unser
Ziel erreicht. Spaß und Freude an der
Bewegung wurden schon immer unterstützt, nun erweiterten wir unser
Repertoire in Zusammenarbeit mit
dem Stadtsportbund Münster und
unserem Kooperationspartner, dem
TV Wolbeck. Letzterer führt bei uns
ein wöchentliches Bewegungsangebot durch, gemeinsam führen wir bei
Events Aktionen wie das KIBAZ durch
und einiges mehr.

Kinder brauchen Bewegung, um sich
wohl zu fühlen, um sich selbst und
ihre Umgebung kennen zu lernen. Bewegung ist Grundlage der geistigen
Entwicklung. Bevor Kinder sich einen
Begriff von der Welt machen können,
müssen sie sie mit allen Sinnen erfassen und begreifen. Kinderwelt ist
Bewegungswelt:

Die ganzheitliche Förderung der Persönlichkeit wird unterstützt durch
die Vermittlung motorischer, sensorischer und kognitiver Anreize,
durch die Erweiterung motorischer
Kompetenzen und die Möglichkeit,
vielfältige Sinnes-, Bewegungs- und
Materialerfahrung zu sammeln. Die
Kinder können immer auch eigene
Bewegungsideen entwickeln, erfahren positive Zuwendung und erleben
Bewegung als positives, freudiges Ereignis. Angebote orientieren sich an
der Erlebniswelt und dem Alter der
Kinder und können von ihnen aktiv
mitgestaltet werden.
Nicht nur hüpfen, springen und laufen
gehören zur Bewegungserziehung,

auch das Begehen eines Barfußpfades, gebaut aus zuvor gesammelten
Stöckern, Steinen, Blätter etc. bieten
den Kindern ein vielfältiges Erfahren
und Erleben. Putzschwämme werden
zu Bauklötzen, Eierkartons zu Mauersteinen. Im Vordergrund steht neben
freien Bewegungsangeboten, den
Kindern auch immer wieder Anreize
zu gemeinsamen Spielen unabhängig
von der körperlichen Leistungsfähigkeit zu bieten. Kann ein Kind weniger
weit springen, traut es sich vielleicht
vom höchsten Turm zu hüpfen oder
die meisten Kastanien zu sammeln.

Regenbogen Kita
Münsterstr. 76b
48167 Münster
02506-7833
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Kleine Bewegungsimpulse im Kita-Alltag
É Tische in die Mitte des Raumes
stellen (evtl. zusätzlich Decken), so
entstehen Höhlen und Nischen zum
krabbeln, klettern und kriechen.

22
Bewegungsangebote müssen nicht
immer angeleitet in der Turnhalle
stattfinden. Kleine, aber gut durchdachte Impulse, die zur Bewegung
anregen, sind sehr gute Alternativen,
um den Alltag bewegungsfreundlich
und aktiv zu gestalten. Häufig führt
allein ein kleiner Impuls dazu, dass die
Kinder sich „ganz von allein“ bewegen
und daran auch lange Freude haben:

É Klebestreifen auf den Boden der
Gruppe/Flur aufkleben (Kreppapier),
so entstehen für die Kinder ganz automatisch Lauf- und Rennstrecken,
sobald die Markierungen wieder weg
sind, ist es wieder der „normale“ Gruppenraum/Flur
É Mit wasserlöslichen Stiften/Kreide „Hüpfekästchen“ etc. auf den Boden zeichnen, die Kinder werden recht
schnell anfangen, dieses Angebot zu
nutzen

É Hürden zum springen, herumlaufen, klettern aus Stühlen und gewöhnlichem Kita- und Gruppenmaterial aufstellen. Es wird ein ähnlicher Effekt wie
bei den „Hüpfekästen“ eintreten.
É Turnbank in die Gruppe stellen
(richtig herum oder umdrehen): Ein
toller und schneller Impuls die Kinder
zum selbstständigen balancieren, kriechen und klettern zu animieren.
É Seile und Taue in die Gruppe legen/anbieten, auch hiermit werden
die Kinder sich „Straßen“ bauen und
diese entlang laufen, oder versuchen,
sie zu überspringen, …

Ideenbörse

É Seile zwischen die Möbel der
Gruppe spannen. (Spinnennetze erstellen). Die Kinder werden durch das
entstehende „Spinnennetz“ hindurch
klettern. (Die Kinder sollten jedoch auf
die Stolpergefahr hingewiesen werden.
É Wände als Kreativfläche nutzen.
Auf in Kinderhöhe angebrachten Tapetenstreifen werden sie gerne im Stehen
malen und zeichnen.
É Kleine Bewegungsaufgaben auf
Zetteln bildlich darstellen und im
Gruppenraum sichtlich aufhängen
(Hampelmann, auf einem Bein stehen, hüpfen etc.): Die Karten können
sehr gut im Morgenkreis oder aber auch
zwischendurch für eine schnelle Bewegungseinheit eingesetzt werden.

É Turnmatten in die Gruppe legen:
Die Kinder haben die Möglichkeit zum
rollen, raufen oder toben. (Beim Raufen
bitte Regeln besprechen!)
É Teppichrolle und Tennisbälle zum
durchrollen: Ein sehr guter Impuls, um
ein bewegtes Spiel anzuregen. Durch die
Rolle können Autos, Bälle etc. gefahren
und gerollt werden die die Kinder dann
automatisch in Bewegung bringen.
É Frühstücken, malen etc. im Stehen:
Das schafft ungewöhnlich Perspektiven
und ändert den Blick auf den Alltag.
É „Schnitzelgrube“ (Planschbecken
gefüllt mit Schaumstoffresten/
Schwämmen): Das Eintauchen und
Verstecken ist immer ein Riesenspaß.
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Besonderes:
ÉFensterbänke und Sofas bewusst
zu bestimmten Zeiten zum Klettern
erlauben und freigeben
É Bewusstes reduzieren von Tischen
und Stühlen

Die Ameisenfamilie Eine Bewegungsgeschichte
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Vorbereitung:
Je nach Gruppengröße werden 1-2
Langbänke aufgebaut und passende
Kleinmaterialien bereitgestellt. Die
Kinder verteilen sich im Raum und
legen sich auf den Boden. Sie stellen
in der Geschichte die Ameisen dar.

Erzählung und Bewegungsaktivitäten:
É Es ist früh am Morgen. Alle Ameisen im Wald schlafen noch. Die Kinder
liegen im Raum verteilt und „schlafen“.

Ideenbörse

É Endlich haben die Ameisen einen
Platz gefunden. Sie schauen, ob er
gut geeignet ist. Die Kinder stellen
sich neben die Bank, fassen sich an
den Händen und laufen im Kreis um
sie herum (rechts/links im Wechsel)

É Als die Sonne aufgeht, gehen
auch die ersten Ameisenaugen auf.
Die Kinder öffnen die Augen und fangen an sich zu räkeln und langsam zu
bewegen.
É Nun kann der neue Ameisentag
mit viel anstrengender Ameisenarbeit beginnen Die Kinder sammeln sich
und krabbeln in einer Reihe zu einem
Ende der Bank

É Alle Ameisen müssen heute über
einen laaangen Baumstamm klettern
Die Kinder krabbeln/balancieren der
Länge nach über die Bank. Am Ende
springen sie von der Bank herunter.

É Die Ameisen sind auf der Suche
nach einem schönen neuen Platz
für ihren Bau. Alle Kinder klettern
nacheinander quer über die Bank und
kriechen im nächsten Segment unter
ihr hindurch (bei 2 Bänken somit je 2x)

É Die Ameisen nicken sich einstimmig zu. Nun müssen sie vom Waldrand ihre ganzen Sachen holen. Die
Kinder laufen zur ÜL, um sich Dinge
abzuholen, die sie für die Fertigstellung des Baus brauchen (Säckchen,
Frisbeescheiben, evtl. mit Korken oder
ähnlichen Kleinmaterialien)

É Die Ameisen schaffen emsig alle
Gegenstände zum neuen Bauplatz
und erstellen einen Ameisenhaufen
Die Kinder balancieren mit ihren Sachen
längs über die Bank und schichten die
Materialien am anderen Ende zu einem
Haufen auf.
É Nun sind die Ameisen müde von
der vielen Arbeit. Sie legen sich neben den Haufen und schlafen schnarchend ein. Die Kinder legen sich wieder
hin und „schlafen ein“.
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Spielesammlung für Kinder von 3-6 Jahren
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1. ) Bewegungsschlange:
Malt eine große, lustige und bunte
Schlange auf eine Tapetenrolle ö.Ä ..
Jede Farbe der Schlange beschriftet
ihr mit einer Bewegung eurer Wahl.
Mit einem Farbwürfel, in den gleichen
Farben wie die Schlange, wird gewürfelt und anschließend die entsprechende Bewegung ausgeführt.
2. ) Funker, Funker was passiert?
Im Raum werden mehrere Reifen verteil (je mehr Kinder, desto mehr Reifen).
Die Kinder bewegen sich als „Flieger"
durch den Raum und warten auf den
Funkspruch des ,,Funkers". Dieser gibt
folgende Kommandos (EZ, ÜL und Kinder können Funker sein). Durch eine
leere Küchentuch-Rolle gesprochen

klingt es wie ein echter Funkspruch.
Kommandos: (Können jederzeit mit
Ideen der Kinder erweitert werden)
É Punktlandung: Jeder Flieger sucht
sich einen Reifen und stellt sich hinein.
Es können auch mehrerer Kinder in einem Reifen stehen.
É Sturzflug: Die Kinder laufen in etwas
gebückter Haltung im schnelleren Tempo durch den Raum.
É Gleitlandung: Die Kinder rutschen
mit dem Bauch oder dem Po über den
Boden.
É Bruchlandung: Die Kinder lassen
sich auf den Boden fallen.
É Steilflug: Die Kinder springen aus
der Hocke so hoch sie können und
laufen dann mit hohem Tempo durch
den Raum.

3. ) Kurzzeitparkplatz
Im Raum oder auch draußen werden
3-5 Reifen verteilt. Es gibt ein begrenztes Spielfeld, das je nach Gruppengröße variiert wird. Die Kinder
spielen ein klassisches Fang-Spiel,
stellen dabei aber ein „rasendes Auto"
dar. Muss das Auto mal eine Pause
machen, kann es sich auf einen sogenannten „Kurzzeitparkplatz" (Reifen)
stellen und kurz verschnaufen. Sobald ein anderes Auto kommt, muss
dieser Parkplatz wieder frei gemacht
werden.

Ideenbörse

4. ) Puzzle-Lauf
Eine Gruppe von 5-7 Kindern steht
in einer Reihe hinter der Startlinie.
Am Ende der Strecke liegen einzelne Puzzleteile (Bevorzugt wird ein
Holzpuzzle mit mindestens 25 Teilen)
durcheinander auf dem Boden. Ziel
der Gesamtgruppe ist es, die Puzzleteile nacheinander und einzeln zur
Startlinie zu bringen. Wenn alle Teile
da sind muss das Puzzle in Teamarbeit gelegt werden.

Bewegungsspiele für draußen
(mit Wasser)
5. ) Angeln mit dem Fuß
In einem Planschbecken werden

verschiedene, sinkende und schwimmende Materialen gelegt. (Steine,
Murmeln, Stöcker, Holz etc.) Die
Kinder stellen sich um das Planschbecken herum oder auch hinein und
versuchen so schnell wie möglich alle
Materialein mit den Füßen aus dem
Wasser zu angeln.
6. ) Wasser-Transport
Aus einem großen Behälter, gefüllt
mit Wasser, müssen die Kinder so
schnell wie möglich versuchen einen
andern Behälter auf der anderen Seite zu füllen. Zum Wassertransport
können Eimer, Flaschen und Becher verwendet werden. (Besonders
schnell und lustig wird es, wenn das
Transportbehältnis ein Loch hat. Je
schneller ich bin, desto mehr Wasser
bekomme ich auf die andere Seite.)

7. ) Schwammschlacht
Zwei Mannschaften stehen sich
getrennt durch eine Trennlinie gegenüber. Jede Mannschaft hat einen
großen Behälter mit Wasser und
gleich viele Schwämme auf seiner
Seite stehen. Auf los geht‘s los. Jede
Mannschaft versucht die Gegner abzuwerfen. Sind die Wasserbehälter
leer ist das Spiel beendet.
TIPP: Klassische Spiele wie „Flaschendrehen“ oder „Schnick, Schnack,
Schnuck“, können schnell und einfach
in Bewegungsspiele umfunktioniert
werden. Auch das bewegte Erleben
eines beliebten Bilderbuches kann
eine schöne Idee sein, Bewegung in
den Alltag zu integrieren.

27

War doch gar nicht so schwer.
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