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K i n d e r g a r t en

Unsere Bewegungsbaustelle

Vielleicht haben sich einige Eltern gefragt, warum in unserem Kita-Garten 
unterschiedliche Bretter und Balken liegen?!
Wir möchten eine „Bewegungsbaustelle“ für Eure Kinder in unserem Kita-
Garten anbieten.

Die Bewegungsbaustelle beitet ideale Möglichkeiten, Bewegung und Lernen 
miteinander zu verbinden.

Es sind einfache, oft kostenlose Materialien, die Kinder motorisch, sozial 
und kognitiv fördern.

Die Kinder entwickeln, konstruieren und erproben damit Spiel- und Bewe-
gungsräume, die immer wieder umgebaut werden können. Sie machenBewe-
gungs- und Körpererfahrungen, setzen sich mit verschiedenen Materialien, 
Formen und Situationen auseinander und erleben im Zusammenwirken mit 
Anderen Erfolge beim Konstruieren und Bauen.

Indem sich Kinder mit dem Material im Spiel beschäftigen, erkunden sie es, 
machen sich mit dem Gewicht und mit Ecken und Kanten vertraut. Es ent-
stehen dabei Bewegungslandschaften, dei vielseitig beklettert und bespielt 
werden können und in hohem Maße Anreize für Gleichgewichtserfahrungen 
darstellen.

Die Bewegungsbaustelle fördert durch Spiel und Bewegungsaktivität die 
motorischen Grundfertigkeiten: Gehen, Springen, Klettern und Balancieren.

Etwas bauen, selbst herstellen oder schaffen gehört zum Wesen des  
Menschen. Die Entwicklungspsychologie weist Bau- und Konstruktions- 
aktivitäten wichtige Entwicklungsabschnitte zu.

- Info für die Eltern -



Kinder spielen sich in die Gesellschaft ein, indem sie Gegenstände ihrer 
Umwelt nachbauen und mit Rollen- und Phantasiespielen beleben. Der ganze 
Körper ist beteiligt, wenn die Kinder springen, wippen, schaukeln und  
rutschen.

Naturwissenschaftliche Gesetze werden „nebenbei“ im Spiel erlebt.

Das Tragen großer Bauteile geht oft nur zu zweit. Das fördert die Kommu-
nikation und das soziale Miteinander, wichtige soziale Kompetenzen werden 
so gelernt.

Mehr Infos gibt es unter:
www.unfallkasse-berlin.de (Suchbegriff: Bewegungsbaustelle)

Die Bewegungsbaustelle ist kein fertiges Endprodukt, sondern je nach Ent-
wicklungsstand der Kinder durch neue Teile erweiterbar.

Wer möchte, kann uns gern unterstützen, mit:

	 	 Brettern, Balken

	 	 Holz- bzw. Plastikkisten (Obstkisten, Bäckerkisten)

EUER KITATEAM


