
Bewegung im Bewegungsraum

Die DRK-Kindertagesstätte Schatzinsel hat sich Bewegung auf die Flagge  
geschrieben, denn 

UND stärkt die Kinder für die Herausforderungen des Alltags.

„Wir möchten (etwas) bewegen!“
Deshalb haben wir an der Fortbildung zum Bewegungskindergarten durch 
den Landessportbund NRW und Sportjugend NRW teilgenommen und im 
März die Zertifizierung “anerkannter Bewegungskindergarten” erhalten. 
Darin sind insbesondere folgende Qualitätskriterien enthalten:

 -  Der Schwerpunkt „Bewegung“ im pädagogischen  
  Konzept der Kindertagesstätte
 -  Qualifizierung zur Bewegungsförderung aller  
  pädagogischen Mitarbeiter
 -  Täglich Gelegenheit für jedes Kind sich ausreichend  
  drinnen und draußen zu bewegen
 -  Kooperation mit einem ortsansässigen Sportverein
 -  Regelmäßige Elternarbeit zum Thema „Bewegung“
 -  Qualitätssicherung, als fortlaufender Prozess,  
  der pädagogischen Arbeit 
UND
 -  Die Bereitstellung von bewegungsfreundlichem material- und   
  geräten im Bewegungsraum

macht geschickt.
macht stark.
macht Freu(n)de.
macht gesund.
macht schlau.

BEWEGUNG



Der Förderverein und die Kita Schatzinsel wollen das 
Projekt Bewegungsraum gemeinsam verwirklichen. 
Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung:

Der Bewegungsraum der Kita bietet momentan viel Platz für Bewegungs- und 
Sinneserfahrung, jedoch sind die Möglichkeiten zum Klettern, Schaukeln und 
Hangeln noch sehr eingeschränkt. 

Die Gesamtkosten inklusive Montage belaufen sich auf knapp 20.000          € und 
soll in mehreren Bauabschnitten realisiert werden: 

 1.  Anbringen von Balken mit T-Schienensystem (ein variables  
  Aufhängesystem) an der Decke als Basiskonstruktion zum Einhaken  
  von Schaukeln, Tauen, Hängematten…
 2.  Erweiterung des  Balken- und Schienensystems an Seitenwänden  
  und Ecken um Geräte an Decke und Seiten zu befestigten oder  
  Kletternetze und Tücher quer spannen zu können
 3.  Kletterwand mit Bereichen für alle Altersstufen der Kita an der Rück- 
  wand mit einem zur Schatzinsel passenden Motiv

wir sind für spenden in jeder Höhe dankbar und bieten die Platzierung auf 
unserer Homepage, die Erwähnung in Presseartikeln zum Bewegungsraum 
und natürlich eine Spendenquittung. 

Für Rückfragen steht Ihnen die Kita-Leitung Frau Hennes gerne telefonisch 
(022 41 / 14 61 123) oder per Mail (schatzinsel@drk-siegburg.de) zur Verfügung. 

Spenden können an den Förderverein überwiesen werden:
Kreissparkasse Köln
iBan:De58370502990001041343
BiC: COKsDe33XXX

wir hoffen, dass wir sie für unser Projekt begeistern können und sie  
unsere arbeit unterstützen.


