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Bewegungskonzept der Kita Gertenbach
„Der Mensch ist ein auf Bewegung und Erfahrung angelegtes Wesen, das des Einsatzes aller
Sinne bedarf, um sich ein Bild über die Welt und sich selbst in ihr zu machen.“
Zimmer 2009
Kinderwelt ist Bewegungswelt
Neugierig entdeckt das Kind seine Umwelt und setzt sich mit ihr
auseinander. Durch seine natürliche Bewegungsfreude erobert das Kind
sich selbst und die Welt. Es strampelt, krabbelt, kriecht, klettert, hüpft,
läuft und tobt mit Freude. Mit allen Sinnen lernt es die Welt kennen und
begreifen. Bewegung begleitet das Kind den ganzen Tag. Jeder Raum und
jeder Winkel wird je nach Bedarf zum Bewegungsraum. Das Kind lernt sich
zu orientieren. Geschicklichkeit wird ausgebildet, und das eigene
Körpergefühl und Körperbewusstsein entwickeln sich.
So lernt es seine motorischen Fähigkeiten selbst auszutesten und einzuschätzen. Es lernt
soziale Kontakte zu knüpfen, sie zu pflegen, Akzeptanz und Respekt dem Anderen
gegenüber zu bringen, in der Gruppe Miteinander und füreinander da zu sein.

Unsere Räumlichkeiten
Unsere Kinder nutzen täglich den Differenzierungsraum in der
Einrichtung, um dort nach Herzenslust zu agieren. Matten,
Schaumstoffwürfel, Decken, Reifen, Kriechtunnel und vieles
mehr geben den Kindern Anregung. Zusätzlich zur täglichen
Nutzung bieten wir unseren Kindern regelmäßig ein
Turnvergnügen in Kleingruppen, um den Bedürfnissen und dem
Entwicklungsstand der Kinder gerecht zu werden. In den Gruppenräumen und in den

Nebenräumen wird durch Frei- sowie erhöhte Spielflächen eine bewegungsanregende
Umgebung geschaffen.
Das Außengelände bietet weiteren Raum für Entdeckungen,
Erfahrungen in der Natur und vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten. Roller, Laufräder, Dreiräder,
Rutschautos und Fahrräder laden zum Fahren ein.
Klettergerüste, Rutsche und Schaukel fordern zur Bewegung
auf. Auf der Wiese wird Fußball und Nachlaufen gespielt. Die
unterschiedliche Beschaffenheit der Böden prägt die
motorischen Fähigkeiten der Kinder.
Wir streben eine Kooperation mit einem Sportverein unserer Stadt an, um den Kindern die
Möglichkeit anzubieten, das Kinderbewegungsabzeichen
(Kibaz) zu erlangen. Eine pädagogische Mitarbeiterin besitzt
die Übungsleiterlizenz und übernimmt diese Aufgabe. Die
Idee des „Kibaz“ ist, die Kinder früh für Bewegung, Spiel und
Sport zu begeistern. Außerdem soll ihnen die Möglichkeit
geben werden ihre Vorlieben, Stärken und Talente zu
entdecken. Das „Kibaz“ ist ein Aktionsbaustein des
Programms „NRW bewegt seine Kinder“.
Durch einen Mietvertrag zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Lüttringhausen und
dem CVJM Lüttringhausen steht uns zusätzlich zu unserem Bewegungsangebot in der
Tageseinrichtung der große Saal (300 qm) an zwei Tagen in der Woche zur Verfügung.
Das CVJM -Haus ist ca. 150 Meter von unserer Kindertageseinrichtung entfernt und ist über
einen Fußweg unkompliziert zu erreichen. Unseren Kindern ist das Haus vertraut, da wir die
Räumlichkeiten auch zu anderen Gelegenheiten nutzen.
Der große Saal bietet den Kindern eine neue
Perspektive einen Raum zu erleben. Wir nutzen
dies mit
der Großgruppe, aber auch mit kleineren
Gruppen.
Durch frei gewähltes Material wie Rollbretter,
Softbälle,
Kegel, Pedalos, Hochräder etc. erobern die
Kinder die
große Fläche. Gezielte Angebote wie Laufspiele
lassen die
Kinder eine räumliche Orientierung erfahren, die
später
notwendig für mathematische Berechnungen ist. Die akustische Wahrnehmung ist in
diesem Raum auch von Bedeutung. Die Kommunikation untereinander ist eine andere als in
der Kindertagesstätte. Die Kinder lernen dies zu unterscheiden. Die jüngeren Kinder ziehen
den kleineren Raum in der Tagesstätte vor und die älteren Kinder wählen sehr gerne den

großen Raum. Ausprobieren, die Weite des Raumes zu spüren,
erweitert die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder. Neue Ideen werden
entwickelt und umgesetzt. Bei Schwierigkeiten wird nach einer Lösung
gesucht. So werden Lernprozesse in Gang gesetzt

Sofern es die personelle Besetzung
zulässt, sind zwei Mitarbeiterinnen zum
Dienst im großen Saal eingeteilt. Wir gestalten es so, dass
gruppenintern oder auch gruppenübergreifend eine kleinere
oder größere Kindergruppe das Bewegungsangebot
wahrnehmen kann. Handliches Material nehmen wir mit,
weiteres Material wie Matten, Rollbretter etc. werden unter
dem Bühnenboden gelagert. Diese Aufbewahrungsstelle ist leicht zugänglich.
Ein WC ist vorhanden, sodass auch hier gewährleistet ist, dass die Kinder ihren Bedürfnissen
nachkommen können.
Getränke stehen für unsere Kinder immer bereit.

