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Kooperationsprojekt: TSV Weissach 1907 und Kinderhaus Regenbogen 

 

Bewegung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gesunde körperliche, seelische und 
soziale Entwicklung des Menschen. Über Bewegung und Wahrnehmung treten Kinder in 
einen Dialog mit ihrer Umwelt und erschließen sich ihre Welt. Wir bieten den Kindern 
vielfältige Möglichkeiten um sich auszuprobieren, Grenzen auszuloten und ihre motorischen 
Fähigkeiten zu entdecken. Im Innenbereich stehen ihnen ein Ballbad, sowie ein 
Bewegungsraum mit einer Kletterwand, Kriechtunnel, Hängeschaukel und Materialien für 
Bewegungsbaustellen zur Verfügung. Im Außenspielbereich können die Kinder vielfältige 
Möglichkeiten wie z.B. Schaukeln, Rutschbahn, Kletterelemente, Pedalos, Drehkreisel, 
Fahrzeuge… zum Bewegen nutzen. Ergänzend dazu finden auch Waldtage, Turnen in der 
Sporthalle, Exkursionen und Naturspaziergänge statt. Da zu keiner Zeit Bewegung aufgrund 
der Veränderungen in der kindlichen Lebenswelt so wichtig war wie heute, bewarben wir uns 
Anfang Juni 2017 nach intensiven Gesprächen im Team, aktiver Einbindung der 
Elternbeiratsvorsitzenden der Einrichtung und konstruktiven Kooperationsgesprächen mit 
zwei Übungsleiterinnen gemeinsam mit dem TSV Weissach 1907, für das Förderprogramm 
„Kinderturnen in der Kita“ der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Die Freude war 
groß, als wir erfuhren eines der 45 Tandems zu sein, die für das Kindergartenjahr 2017/2018 
ausgewählt wurden. Wir erhielten von der Kinderturnstiftung eine sogenannte „Kinderturn-
Box“ mit Turnkleingeräten, die für Bewegungsangebote mit den Kindern eingesetzt werden 
können. Seit Mitte September gestalten nun die Übungsleiterinnen Frau Carmen Langjahr 
und Frau Sabine Hachenberg donnerstags ein altersentsprechendes und vielfältiges 
Bewegungsangebot für unsere älteren Kinderhauskinder. 

 



 

Ziel ist es die Bewegungsfreude der Kinder zu stärken, sie nachhaltig für Bewegung zu 
motivieren, dabei die Entwicklung ihrer Gesamtpersönlichkeit zu unterstützen und ihre 
motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen zu fördern. 
Selbstverständlich kommen auch unterschiedliche Materialien und Klein- und Großgeräte 
zum Einsatz. Zwei Mitarbeiterinnen des Kinderhauses und der Drache „Fridolin“ begleiten 
und unterstützen zusätzlich dieses Projekt.  

 

Da es uns wichtig ist, dass auch die jüngeren Kinder von diesem Kooperationsprojekt 
profitieren können, gestalten wir für sie parallel altersentsprechende und thematisch an der 
Projektgruppe orientierte Turnangebote.  

Es ist spannend zu beobachten, mit wie viel Begeisterung alle Kinder sich aktiv beteiligen 
und dabei mit großer Freude individuelle Lernerfahrungen sammeln können. 


