
Bewegung bedeutet die Welt entdecken

Hattstedt: 

Wir die fünf angehenden Erzieher Melissa Keirat, Mairamgul Stauss, Thorstem Klüver, 
Mareike Brümmer und Thyra Lindemann von der Fachschule für Sozialpädagogik 
Niebüll überlegten, wie wir in dieser Zeit die Kinder des Kindergartens Arche Noah in 
Hattstedt, in ihren Bewegungsaktivitäten fördern können und wie der Aufbau des 
theoretischen Teil zum Thema 
Bewegung für die Eltern 
gestaltet wird.  

Zurzeit befinden wir uns in 
einer Pandemie, in der wir mit 
sehr vielen Einschränkungen 
leben müssen. Kinder dürfen 
nur eingeschränkt in Kitas und 
Schulen unterrichtet werden 
und Freizeitaktivitäten sind 
eingeschränkt bis gar nicht 
möglich.  

Uns wurde bewusst, dass das Thema Bewegung für die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes notwendig ist. Die Bewegung schult die Wahrnehmung der Kinder. Dabei wird 
die Raumerfahrung, das Körperbewusstsein, das Koordinationsvermögen und 
Gleichgewichtssinn gefördert und weiterentwickelt. "Die Studie der WHO besagt, dass  
80% der Kinder in Deutschland sich zu wenig bewegen. 1 

Mit Beginn der Projektwochen war der Name des Projektes schnell gefallen  
 

Wir drehten zehn Kurzfilme mit verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten für drinnen 
und draußen. Die Bewegungsangebote wurden von uns im Kurzfilm erklärt. Dabei 
wurden wir von fünf Kindern im Alter von 3-12 Jahren unterstützt. Es sind die Kinder 
von zwei angehenden Erziehern aus unserem Team. So konnte die Arbeit des 

Projektes sowie die Betreuung 
der Kinder, unter einen Hut 
gebracht werden.  

Zusätzlich erarbeiteten wir einen 
theoretischen Teil für die Eltern. 
Diese Kurzfilme wurden auf eine 
DVD gebrannt, um den Eltern ein 
nachhaltiges Produkt zur 
Verfügung zu stellen.  

Stand vom 02.06.2020:  
https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/sport-80-prozent-der-kinder-in-deutschland-bewegen-sich-zu-wenig-a-1258863.html 



Beim Drehen der Filme haben wir uns intensiver mit den technischen Begebenheiten 
auseinandergesetzt. Durch ein falsches Format drehten wir die Filme nochmal und sind 
froh, dass wir die DVD im zeitlichen Rahmen fertigstellen konnten.  

Da wir die Kinder ganzheitlich fördern möchten, erarbeiteten wir die 
Bewegungsangebote vielseitig. Auf der DVD sind Kurzfilme zum Gleichgewicht, Werfen, 
Fangen, Tanzen sowie zur Fantasie zu finden. Zum Schluss erhalten die Eltern 
Informationen, weshalb Bewegung für Kinder so wichtig ist. 

Der Kindergarten Arche Noah ist nicht weit vom Schobüller Wald entfernt. Diesen 
nutzten wir, um den Kindern und Eltern ihren Sozialraum näher zu bringen. Gleichzeitig 
wird durch die Natur das 
Immunsystem gestärkt.  

Die Leitung Carmen Gabriel 
freute sich über 50 DVD´s mit 

Bewegung bedeutet 
 

Gabriel schaute sich die DVD als 
Erstes an und war begeistert. Sie 
und das Team bedankten sich bei 
uns und freuen sich, den Kindern 
und Eltern trotz Ausfall des 
jährlichen Sommerfestes eine Freude bereiten zu können. 

Wir bedanken uns bei der Einrichtung für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung 
in den fünf Wochen. 

 

 

 

 

 

 


