Kooperation zwischen der
Kita „Villa Kunterbunt“ & dem Sportverein Merenberg
Bewegung spielt gerade für die Entwicklung von kleinen Kindern eine wichtige Rolle und hat in
unserer Einrichtung einen großen Stellenwert.
Durch die täglichen, unterschiedlichen Aktionen in unserer Bewegungsbaustelle, dem großen
Außengelände, während Waldtagen &
-wochen, den Aktionen in der großen Sporthalle und unserem Tanzprojekt bieten wir schon jetzt ein
vielfältiges Bewegungsangebot.
Nun möchten wir in Kooperation mit der SG Merenberg die große Sporthalle noch mehr in unsere
Planung einbeziehen.
Es ist geplant, immer montags in der Zeit von 9.00-11.30 Uhr eine Bewegungseinheit durchzuführen.
Diese Einheiten werden von den Erzieherinnen/ Übungsleiterin durchgeführt.
Ariane Meuser (SG Merenberg) wird uns in regelmäßigen Abständen unterstützen und die Kinder
mit den vorhandenen Großgeräten vertraut machen. Ebenso besteht donnerstags die Möglichkeit,
dass Mittagskinder (nach Absprache) von den Erzieherinnen zum Mädchenturnen der SG Merenberg
in die Sporthalle gebracht werden.
Diese Einheiten werden von Ariane Meuser durchgeführt.
Mit diesem zusätzlichen Angebot und mit unseren täglichen Bewegungs-phasen möchten wir bei den
Kindern den Spaß an Bewegung & Spiel und die Freude am bewegten Umgang mit dem eigenen
Körper weiter intensivieren. Dazu gehören vor allem die Förderung von Grundfertigkeiten wie
Laufen, Klettern, Balancieren und Schaukeln. Eine gezielte Ausrichtung auf eine spezielle Sportart ist
noch nicht vorgesehen und sollte frühestens im Grundschulalter erfolgen.

Eine Vielzahl von aktuellen Untersuchungen haben eindeutig festgestellt: Bewegung ist nicht nur
wichtig für die motorische, sondern auch ganz stark für die geistige, die soziale und die emotionale
Entwicklung der Kinder.
Die Kooperation mit dem Verein wird durch die gemeinsame Initiative „ Mehr Bewegung in den
Kindergarten“ der Sportjugend Hessen, des hessischen Innenministeriums und der DAK unterstützt.
Wir haben auch weiter die Absicht, Bewegung als einen wichtigen Bestandteil unseres
Betreuungsangebotes für die Kinder sicherzustellen.
Wir freuen uns auch weiterhin auf eine bewegte Zeit mit unseren Kindern.
Das Team der Villa Kunterbunt

