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Projektbegleitung: 
Annette Pache 
Erzieherin    
Kindergartenleitung 
Fachkraft für Bildungsförderung im 
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Stresspräventionstrainerin SKA 
Mentorenausbildung für ErzieherInnen 
 
Claudia Maier-Schermak: 
Sport und Gymnastiklehrerin  
mit Zusatzqualifikation: 
Sporttherapie für die Bereiche  
Psychiatrie, Innere Medizin, 
Psychosomatik, 
Sucht, Physiotherapeutin  
mit Zusatzqualifikation: 
Voitatherapie auf neurophysiologischer  
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manuelle Therapie 
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Referatsleiter für Fort- und Weiter-
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seiner Frau Simone Uebele (Dipl. 
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Dozent für die Akademie für Innovative 
Bildung und Management Heilbronn-
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Coach für Kindergärten bei bewegungs-  
und zugleich verhaltensauffälligen 
Kindern. (hauptsächlich Buben).  
Referent für das Landratsamt Main-
Tauber-Kreis beim Projekt: „Ein Weg 
von der Integration zur Inklusion“ in 
Zusammenarbeit mit der evangelischen. 
Hochschule Ludwigsburg als 
wissenschaftliche Begleitung.  
Mitautor des Buches: Die Kunst des 
Lassens“ von Prof. Plassmann., 
Psychosozial Verlag Gießen,  sowie 
weitere Publikationen von  
Fachtagungen  verschiedener 
Berufsverbände.  
Konzept: Männer in Kindergärten und 
Grundschulen (MIKS).  
Telefon: Mobile Praxis 07934 / 9957209 
email: info@heilpaedagogik-uebele.de 



In unserem vom Kneippbund e.V. 
zertifizierten Kindergarten legten wir 
schon immer großen Wert auf die 
Bewegungsförderung der Kinder.  
 
Auszug aus unserer Konzeption: 
Kinder können die Welt und sich 
selbst nur durch eigenes Tun kennen 
lernen. Hierzu gehören vielfältige 
Bewegungs- und Sinneserfahrungen. 
Ein Kind kann sich nur dann 
körperlich, geistig und seelisch 
gesund entwickeln, wenn es 
genügend Bewegung hat. 
Für seine Entwicklung braucht das 
Gehirn Impulse und Anregungen. Je 
mehr die Kinder ihre Sinne und 
körperliche Fähigkeiten nutzen, desto 
feiner wird die Vernetzung der Nerven 
im Gehirn. 
Bewegung ist demnach die Grundlage 
für das Lernen! 
Sie bietet gleichzeitig wertvolle 
Erfahrungen im motorischen, 
kognitiven, sozialen und emotionalen 
Bereich. 
„Lernen, Denken, Kreativität und 
Intelligenz sind nicht nur Funktionen 
des Gehirns, sondern des ganzen 
Körpers. Körperliche Bewegung spielt 
von frühester Kindheit bis ins hohe 
Alter eine Schlüsselrolle bei der 
Entstehung von Nervenzellen und 
neutralen Netzwerken, die 
Voraussetzung für das 
Lernen sind.“ (Carla Hannaford) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daraus lassen sich folgende 
Schlussfolgerungen ziehen: 
  Wahrnehmungen,  Emotionen 

  und Denken  sind geistig 
  körperliche  Prozesse und 
  werden durch Bewegung positiv 
  beeinflusst. 
  Bewegung macht klug 

 
Bewegung ist das Tor zum Lernen 
(Paul Dennison) 

 
Auch der Orientierungsplan für 
Bildung und Erziehung für die baden- 
württembergischen Kindergärten gibt 
dem pädagogischen Fachpersonal 
den klaren Auftrag: 
„In unserer eher bewegungsarmen 
Gesellschaft haben Kindergärten im 
Sinne einer ganzheitlichen Förderung 
des Kindes die Aufgabe, dem Kind 
vielfältige Erfahrungen in ganz 
unterschiedlichen Bewegungsräumen 
zu ermöglichen.“ 
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 Die Freude an der Bewegung 
sollen grundgelegt und bzw. oder 
erhalten werden. 
 

 Alle Kinder verfügen beim 
Schuleintritt über eine hohe 
Bewegungssicherheit. Dadurch 
reduziert sich eine mögliche 
Unfallgefahr. 
 

 Den Zivilisationskrankheiten, die 
heute bereits im Kindesalter 
auftreten können, wird 
vorgebeugt. 
 

 Die Kinder sollen ein positives 
Körper- und Selbstkonzept als 
Grundlage für die gesamte 
körperliche, soziale, psychische 
und kognitive Entwicklung 
entfalten. 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Kinder sollen ihre 
konditionellen und koordinativen 
Fertigkeiten und Fähigkeiten 
ausbauen. 
 

 Den Kindern sollen vielfältige 
Erfahrungen in ganz 
unterschiedlichen 
Gruppen- und Bewegungsräumen 
ermöglicht werden. 
 

 Eltern erhalten über Eltern-Kind-
Angebote und Vorträge 
Bewegungstipps 
für die Umsetzung zuhause und 
in der Freizeit. 
 

 Die Erzieherinnen sollen durch 
Fortbildungen und Rückenschule 
ein Bewusstsein für die 
Gesunderhaltung entwickeln. 

Ziele des Projektes: 
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BEWEGUNG ALS LERNPRINZIP 
 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis eines  
jeden Kindes und Motor für eine  

ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung 

Sprachentwicklung 
 

 Sprach- und    
    Sprechfähigkeit 
 Auf- und Ausbau  
    des Wortschatzes 
 Kommunikations-   
    fähigkeit 

    Soziale Entwicklung 
 
 Kooperations- 
    fähigkeit 
 Frustrationstoleranz 
 Emphatie 
 handlungsorientierte 
    Konfliktfähigkeit Emotional –  

  psychische Entwicklung 
 

 Selbst – Sicherheit 
 Selbst – Wirksamkeit 
 Selbst – Wert 

 
 Selbst - Bewusstsein 

Kognitive Entwicklung 
 

 Konzentrationsfähigkeit 
 Lösungsorientierte 

Handlungskompetenz 
 Verstehen und Ausführen 

von Handlungsaufträgen 
 

Biologische 
Entwicklung 

 
 Knochenbau 
 Muskulatur  
 Nervensystem 
 Herz- 

Kreislaufsystem 

Motorische Entwicklung 
 

 Grob- und Feinmotorik 
  Kraft und Ausdauer  
 Koordinationsfähigkeit 
  Reaktionsfähigkeit 
 
 Aufbau von 
Gesundheits-ressourcen 
und mögliche 
Unfallprävention 

Wahrnehmungs-
entwicklung 

 
Nahsinne: 
 Taktil (über die Haut) 
 Vestibulär (Gleichgewicht) 
  Propriozeptiv 

(Eigenwahrnehmung) 
Fernsinne: 
 Auditiv (Hören) 
 Visuell (Sehen) 
 
 Selbstwahrnehmung und 
Entstehen eines positiven 
Selbstbildnis 

Förderung von 
Basiskompetenzen 
durch Bewegung 
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Das Kind erschließt sich seine 
Umwelt aktiv, mit allen Sinnen 
und vor allem in Bewegung. Durch 
Bewegung schult es die 
Wahrnehmung, regt das Denken 
an und fördert somit die 
Intelligenz.  

 
o Wahrnehmung Bewusst-

werdung dessen, was uns die 
Sinne eingeben 
 

   Wahrnehmung ist der Prozess der 
   Aufnahme und Verarbeitung von    
  
   Sinneseindrücken, die durch 
   Einwirkungen der Umwelt 
   (Umweltreize) oder aus dem  
   Körperinneren (Körperreize)  
   entstehen und der Weiterleitung,  
   Koordination und Verarbeitung  
   dieser Reize im Gehirn. 
   An allen Bewegungsaktivitäten und  
   allen Entwicklungsprozessen des  
   Kindes sind Wahrnehmungsleist-  
   ungen beteiligt. Von Geburt an 
   ist die Entwicklung der Wahr- 
   nehmung von der motorischen  
   Entwicklung nicht zu trennen. 
 
 Grundwahrnehmungssysteme:  
 
Nahsinne:  
   taktiles System (über die Haut)    
   vestibuläres System (Gleichgewicht)  
   olfaktorisches System (Riechen) 
   gustatorisches System (Schmecken) 
   propriozeptives System  
   (Eigenwahrnehmung) 
 
Fernsinne: 
   auditives System (Hören) 
   visuelles System (Sehen)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Förderung der Nahsinne 
 
Es ist wenig sinnvoll die einzelnen 
Sinnessysteme zu trainieren, da ein  
Wahrnehmungsvorgang niemals nur 
von einem Sinnessystem ausgeführt  
wird. 
Die Wahrnehmungsleistung besteht 
vielmehr darin, einzelne 
Wahrnehmungen miteinander zu 
verknüpfen, sodass sie ein sinnvolles  
Ganzes bilden. 
Um diese Wahrnehmungsleistung zu 
trainieren, benötigen Kinder: 
 - Bezugspersonen, die sie    
 wertschätzend und individuell  
 wahrnehmen; und ihnen somit 
 Sicherheit geben 
 - Erzieherinnen , die sie ermutigen, 
 sie herausfordern und ihnen Neues              
 zutrauen 
 - Gelegenheit, Raum und Zeit zum 
 Erfahren und Erkunden 
 - vielfältige körperlich-sinnliche 
 Erfahrungen 
 - umfassende Bewegungs- und 
 Körpererfahrungen  
 - kreativen Umgang mit 
 verschiedenstem Material 
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o Selbstkonzept – „Wer bin ich“? 
 
Jeder Mensch entwickelt im Laufe 
seines Lebens ein System von 
Annahmen über die eigene Person. 
Hat der Mensch ein Selbstkonzept 
aufgebaut, dann bleibt die 
Grundhaltung zumeist lebenslang 
bestehen. Die Veränderung eines 
Selbstkonzepts ist ein schwieriger, 
mühevoller Weg und daher sollten 
Kinder unbedingt darin unterstützt 
werden ein positives Bild ihrer Selbst 
zu entwickeln. 
 
 Entwicklung eines positiven Körper- 

 und Selbstkonzepts  
 
Das  Selbstkonzept wird im 
Wesentlichen durch Körper- und  

    Bewegungserfahrungen geprägt. 
 Durch Bewegungshandlungen 
 lernen Kinder sich selbst kennen, 
 sie erhalten Rückmeldung über das, 
 was sie können. Sie erfahren Erfolg 
 und Misserfolg und erkennen, dass 
 sie diese  selbst bewirken können.  
 
o Selbstwirksamkeit  

 
Das Kind erlebt sich selbst als  Urheber 
seiner Handlungen und  empfindet  
sich selbst als kompetent. 
 
 Erleben der Selbstwirksamkeit – 

 „Ich kann das selbst!“ 
 

    Gerade in Bewegungshandlungen 
 erleben Kinder, dass sie Ursache  
 bestimmter Effekte sind. Das 
 Handlungsergebnis verbinden sie 
 mit der eigenen Anstrengung, dem 
 eigenen Können – das funktioniert 
 nur, wenn Kinder selbst aktiv 
 werden können und dürfen. So 
 entsteht ein erstes Konzept eigener 
 Fähigkeiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selbstwirksames Lernen – das Kind 

 als Gestalter seiner Entwicklung 
 
 Ein Kind muss nicht gebildet 
 werden, es bildet sich aktiv selbst – 
 mit allen Sinnen und aus eigenem 
 Antrieb.  
    Selbstbestimmte Aktivitäten 
 veranlassen das  Kind, seine 
 Fähigkeiten und Kräfte voll 
 einzusetzen. Sie lernen im 
 Experimentieren und Ausprobieren:  
   „Ich habe etwas geschafft, ich kann 
 das“- dieses Gefühl stellt die Basis 
 für ein gesundes Selbstvertrauen. 
 
 
o Motivation und 

Anstrengungsbereitschaft 
 

Bekommt das Kind die Möglichkeit 
selbstwirksam zu lernen, fühlt es sich  
kompetent – es entwickelt eine 
sichere Handlungskompetenz. Das 
Kind vertraut darauf, eine Aufgabe 
selbstständig lösen zu können, somit 
wird es sich eher ein gewisses 
Schwierigkeitsniveau zutrauen. Es ist 
aus sich selbst heraus motiviert sich 
neuen Herausforderungen zu stellen, 
sich diese sogar zu suchen und scheut 
sich nicht vor der Anstrengung diese 
zu lösen. Somit verfügt das Kind über 
eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Bildungsbiografie. 
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Die Grundlagen für ein positives 
Körpergefühl werden in der ersten 
6-8 Lebensjahren eines Kindes 
gelegt. In keinem anderen Lebens-
abschnitt spielt Bewegung eine so 
große Rolle und zu keiner anderen 
Zeit sind körperlich-sinnliche 
Erfahrung so wichtig. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motoren für die gesamte Körper-
liche, soziale, psychische und 
kognitive Entwicklung sind 
Bewegung und ein positives Selbst- 
und Körperkonzept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier fechten die Kinder in einer 
Kleingruppe mit Ballbouncer. 
Beim Spielen und Kämpfen lernen 
die Kinder ihre Kräfte gezielt  
einzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit viel Freude und Begeisterung 
nutzen die Kinder kreativ die  
Weichbodenmatte. 
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„Die Welt der Kinder ist nur so 
groß wie es ihre körperlichen 
Fähigkeiten zulassen.“ K
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Die Kinder können auf verschiedenste Art und Weise ihre Sprungkraft 
austesten und weiterentwickeln. 

In unseren Fluren können sich die Kinder auf vielfältigste Art bewegen, 
miteinander spielen und ihren eigenen Körper erleben. 
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Das Motopad besteht aus zwei 
übereinanderliegenden großen, dicken 
Holzscheiben, die durch dazwischen-
liegenden Kugeln in gegenläufige 
Rotationen versetzt werden. Auf die 
obere Scheibe kann das Kind sitzend, 
liegend, kniend, im Vierfüsslerstand  
oder stehend versuchen die 
Kreisbewegungen nachzuahmen. 
 
 

Es hilft ihm das Gleichgewicht, die 
Koordination und die kognitiven 
Fähigkeiten, beispielsweise 
Konzentration und Ausdauer, zu 
verbessern. 
Befinden sich mehrere Kinder 
gleichzeitig auf dem Motopad, lernen 
sie aufeinander Rücksicht zu nehmen 
und miteinander zu kooperieren. 

 
 
 
 
 
Yoga fördert: 
 
- Körperbewusstsein 
- Balance Gleichgewicht  
- Bewegung  
- Koordination 
- Entspannung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Atemfluss 
- Konzentration 
- bei sich sei 
- Wahrnehmung 
- Aufmerksamkeit & Achtsamkeit 
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Yoga hat einen festen Platz im Vorschulturnen. 
Mit Hilfe von Yoga entwickeln die Kinder ein gutes Körpergefühl und 
Selbst-Bewusstsein. 



 
Um alle Bereiche des Orientierungs-
planes für Bildung und Erziehung der 
baden-württembergischen Kinder-
gärten bestmöglichst abzudecken und 
mehr Bewegung in den Kindergarten 
zu bringen, haben wir einige wichtige 
räumliche Veränderungen 
vorgenommen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Somit bieten wir den Kindern 
vielfältige, körperlich-sinnliche und 
motorische Anregungen. 
Die Räume wurden in verschiedene 
Schwerpunktfelder aufgeteilt, manch 
altbekanntes wurde beibehalten. 
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RÄUMLICHE  
VERÄNDERUNG 

Gruppe 1 „Schmetterlingsgruppe“ 
In der Schmetterlingsgruppe wurde 
zum Projekt eine Sprossenwand 
erworben und eingebaut. Diese kann 
von den Kindern in begrenzter Anzahl 
in der Freispielzeit frei genutzt 
werden.  
 

Des Weiteren befindet sich in diesem 
Raum ein gemeinsamer Essbereich für 
Gruppe 1 & 2.  
Um Freiräume zu gewinnen empfiehlt 
die Unfallkasse Baden-Württemberg  
die Kooperation zweier Gruppen, 
beispielsweise im Essensbereich. 
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Gruppe 2 „Katzen- & Mäusegruppe“ 
In Gruppe 2 entwickelte sich ein 
großer Kreativ- und Bastelbereich. 
Hier können sich alle Kinder des 
Kindergartens an unterschiedlichen  
Kreativangeboten beteiligen. 
Außerdem haben die Kinder die 
Möglichkeit ihren Bewegungsdrang 
auf dem Trampolin zu stillen. 

Die Treppe zur 2. Ebene bietet den 
Kindern unter anderem die 
Möglichkeit  
zur Förderung der Muskelkraft und 
der Körperanspannung, in dem sie 
sich 
unter der Treppe an die einzelnen 
Sprossen hängen können. 
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Gruppe 3 „Vogelgruppe“: 
Auch in Gruppe 3 haben die Kinder die 
Möglichkeit auf dem Trampolin zu 
hüpfen und ihre Sprung- und Muskel-
kraft zu fördern. 
Im Zuge der räumlichen  Veränder-
ungen kam das Motopad aus dem 
Turnraum zum täglichen Gebrauch ins 
Nebenzimmer der Vogelgruppe. 
Nach anfänglichen Unsicherheiten 
haben die Kinder schnell das Motopad 
als Sportgerät angenommen und sich 
in ihrer Sicherheit weiterentwickelt.  
 

 
Auch kleinere Kinder probieren sich 
auf dem Motopad nach wenigen 
Monaten im Stehen. 
Die Treppe zur 2. Ebene bietet den 
Kindern in zweierlei Hinsicht viele  
verschiedene körperliche Anregungen. 
Zum Einen können die Kinder, wie 
auch in Gruppe 2 die Treppe von 
Unten „beturnen“, sowie diese als 
Rutsche oder zum Abspringen nutzen. 
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Gruppe 4 „Igelgruppe“ 
In Gruppe 4 befindet sich ein großer 
Bauteppich. Hier können die Kinder  
auch großflächig mit vielen 
verschiedensten Baumaterialien 
konstruieren.  
 
 

 
Zum Zurückziehen und Entspannen 
finden die Kinder in der zweiten 
Ebene  
eine sehr beliebte Kuschelecke. 
Des weiteren ist im Nebenraum der 
gemeinsame Essbereich von  
Gruppe 3 und 4 entstanden. 
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Während der Freispielzeit haben die Kinder weiterhin die Möglichkeit, sich 
in den Fluren sowie im großzügigem Hof zu bewegen. 
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Unsere Sprossenwand in Gruppe 1 
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Im Zuge des Projektes und den resultierenden räumlichen Veränderungen, 
war eine Teilöffnung der Gruppen unerlässlich.  
Daraus entwickelten sich die Bildungsschwerpunkte der einzelnen Gruppen, 
um allen Kindern ein selbstwirksames Lernen zu ermöglichen. 
 
Die Öffnung der Gruppen wurde folgendermaßen im Tagesablauf verankert: 
 
7.00 Uhr – 9.00 Uhr Bringzeit 
  Während der Bringzeit findet das Freispiel in der 
  Stammgruppe statt. 
9.00 Uhr  Morgenkreis 
  Alle Kinder in der Gruppe treffen sich im Morgenkreis. 
  Begrüßung der Kinder 
  Vorbesprechung des Tages, d.h. geplante Angebote, 
  Beschäftigungen und Geburtstage 
  Jedes Kind wird gefragt, wo es spielen möchte. 
9.00 Uhr – 11.15 Uhr Öffnung der Gruppen 
  Die Kinder besuchen in dieser Zeit frei die  
  verschiedenen Bildungsbereiche. 
  Parallel zur Öffnung der Gruppen finden gezielte 
  Angebote (in Kleingruppen) statt. 
11.15 Uhr  Gemeinsames Aufräumen und Wiedertreffen 
  in der Stammgruppe 

In den Stammgruppen ordnen die Kinder Fotos  
von sich den einzelnen Bildungsbereichen zu. 
Somit haben die Erzieherinnen den Überblick 
über den aktuellen Aufenthaltsort jedes Kindes. 

Dies sind unsere Piktogramme 
der einzelnen Bildungsbereichen. 
Für jeden Bereich gibt es eine  
Begrenzungszahl, damit die  
Kinder gleichmäßig verteilt sind. 
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Informationselternabend 15. 
September 2011 
 
Am Elternabend informierten wir die 
Eltern über das Projekt der TK. 
 
Herr Schieber von der Techniker 
Krankenkasse äußerte seine Freude 
darüber, das Projekt „Gesunde Kita“ 
gemeinsam mit dem Kindergartenteam 
umzusetzen. Er begrüßte, dass mit  
Claudia Maier-Schermak und Christian  
Uebele das Projekt durch qualifizierte 
Fachkräfte begleitet wird. 
 

Elterncafe am 15. Februar 2012 
 
„Mit Bewegungsfachleuten Café trinken“ 
Im Rahmen eines Elterncafe´s konnten 
unsere Projektpartner/in mit 
interessierten Eltern fachlich und doch 
im lockeren Austausch miteinander  ins 
Gespräch kommen. 
Frau Maier-Schermak erläuterte die 
Zusammenhänge der räumlichen und  
konzeptionellen Weiterentwicklung aus 
funktionaler, neurophysiologischer 
Sicht. 
Christian Uebele brachte den Eltern an 
diesem Nachmittag den Zusammen-
hang von körperlicher und seelischer 
Gesundheit durch Bewegungsförderung 
nahe. 
 
Nachhaltigkeit ist im Sinne der 
Bewegungs- und Entwicklungs-
förderung für alle Kinder von 
besonderer Bedeutung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Auf die Einrichtung des Kindergartens 
bezogen bedeutet dies: 
 
• Wahrnehmung und Bewegung zu 

verknüpfen,  
echte Erfahrungen machen lassen. 
 

• Kompensieren, was den Kindern im 
Vergleich zu  
früheren Generationen an 
Bewegungserfahrungen reduziert 
wurde. 
 

• Frei-Räume schaffen, um im Alltag 
jederzeit mehr 
Bewegungserfahrungen 
entstehen zu lassen. 
 

• Den Rahmen zu überprüfen und den 
Erfordernissen anzupassen. 
 

• Die Verlagerung der Bewegung vom 
Gruppenraum in den Flur, 
Außenbereich 
und Turnraum. 
 

• Soziale Themen, Wahrnehmung und 
Bewegung aktivieren die 
Selbstheilungs- 
kräfte im Kind. 
 

 Aus diesen Gründen wurde die 
 Inneneinrichtung der Räumlichkeiten 
 reflektiert und verändert. Tische und 
 Stühle wurden herausgeräumt und 
 zum Teil durch Teppich, Bänke und 
 Kästen ersetzt. 
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Durch die Gruppenöffnung erleben die 
Kinder: 
• Ihr gewohntes auch zu verlassen und 

Neues kennen zu lernen – diese  
Fähigkeit benötigen die Kinder ein 
Leben lang! 
 

• Dass die Erwachsenen Vertrauen in 
die haben und ihnen vieles Zutrauen. 
 

• Die Kinder erleben dadurch ein hohes 
Maß an Selbstwirksamkeit. 
 

• Die Selbständigkeitsentwicklung wird 
begleitet und gefördert. 
 

• Neigungen können ausgelebt werden. 
 

• Dass ihre Grund-Bedürfnisse nach 
Bewegung und Sinneserfahrungen 
ernst 
genommen werden. 
 

Frau Maier-Schermak sprach sich dafür 
aus, lieber jetzt den Kindern den 
Rücken zu stärken, als später ein 
unsicheres Kind in die Schule zu 
schicken. Dies kann so-wohl körperlich, 
psychisch und motorisch gesehen 
werden. 
 
Christian Uebele  erläuterte die beiden 
Nahsinne  
Gleichgewicht: dieser Sinn entwickelt 
sich bereits im Mutterleib. Er hat seinen 
Sitz 
Im Innenohr und zugleich auch ein 
psychosomatisches Thema,  das auch 
etwas mit Wachheit zu tun hat. 
und Propriozeption / Tiefensensibilität: 
diese  lässt sich am ganzen Körper 
spüren + regulieren. Kinder die das 
nicht können, wackeln, bewegen sich 
ständig  
UM SICH ZU SPÜREN! 
Er forderte die Eltern auf, die Kinder 
bewegen zu lassen; dadurch geschieht  
Selbstregulation sowohl auf  der 
körperlichen, als auch auf seelischen 
Ebene. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Von Elternseite gab es insgesamt  
überaus positive Rückmeldungen: 
 
o Das Projekt ist toll. 
o Der Kindergarten war vorher  

schon gut und ist jetzt noch  
besser. 

o Es ist ein sehr gutes Projekt.  
Der Zusammenhang von äußerer  
und innerer Bewegung fördert die 
Kinder in ihrer Entwicklung in 
besonderer Weise. 

o Die Offenheit der Gruppen mit den 
vielen Möglichkeiten einerseits und 
die klare Tagesstruktur  andererseits 
bieten den Kindern ritualisiert Halt 
und Orientierung und Bewegungs-
freiräume. 

o Sehr gute Innenvarianten für Be-
wegungsmöglichkeiten werden hier 
geboten. 

o Die Entwicklung des Kindergartens ist 
positiv, es bewegt sich immer etwas 
voran. 

o Das Projekt und die Bewegungs-
möglichkeiten werden als gut und 
sehr gut angesehen. Es sei kein 
Vergleich mehr zu vorher. 
Im Zeitvergleich sei der Kindergarten 
heute konzeptionell viel besser als  
vor 11 Jahren. 

o Das Projekt sei spannend, 
weitgreifend und zeige die 
Zusammenhänge zwischen 
körperlicher, seelischer und 
personaler Entwicklung der Kinder 
gut auf.  
In dieser  wertvollen  Zeit zwischen  
2 und 6 Jahren können wesentliche 
Prägungen für ein bewegungs-
freudiges Leben stattfinden. Die 
Kinder sind hier sowohl bei den 
Fachkräften als im gesamten 
Kindergarten in besten Händen. 
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Am Elterncafè hatten  
die Eltern die Möglichkeit  
unser Motopad  sowie die 
Ballbouncer auszuprobieren. 
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Am Sonntag, 24. Juni 2012 trafen sich 
alle Familien und Erzieherinnen, sowie  
Physiotherapeutin Frau Maier-
Schermak und Motopäde Christian 
Uebele in einem nahe gelegenen Wald.  
Unter dem Motto „Gemeinsam in  
Bewegung kommen“ hatten die  
 
 
 
 

Erzieherinnen einen abwechslungs-
reichen Bewegungsparcours gestaltet. 
 
Verschiedene Stationen galt es zu 
bewältigen. War das Lauf- und 
Aktionsblatt vollständig abgestempelt, 
gab es für jedes Kind eine kleine 
Belohnung. 

Aktiv-Day 
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Am 14. Juli 2012 bot  
Christian Uebele den Familien 
Bogenschießen an. 
 
 
 
 

Im Turnraum des Kindergartens 
war eine Zielscheibe mit Luft-
ballons angebracht – Ziel war es, 
einen Luftballon abzuschießen. 
 
 

Eltern-Kind-Aktion „Bogenschießen“ 

Fa
m

ili
en

 



Konzept 

Kinder Räume 

Familien 

Erzieherin 

 
„Den Rücken ganzheitlich 
betrachten und die Haltung gezielt 
verbessern“, so lautete das Motto 
der Rücken-schule. An sechs 
Abenden erhielten die Erzieh-
erinnen durch den Motopäden 
Christian Uebele anschaulich 
individuelle Anleitung für eine 
bessere Haltung und mehr 
Beweglichkeit. 
 
Nach einer ersten Einführung über 
den Aufbau und der Funktionsweise 
der Wirbelsäule und des Beckens, 
wurden wichtige Grundlagen für die 
Gesunderhaltung oder auch 
Regeneration erarbeitet. 
 

 
 
 
 
 
Neben der Vermittlung der 
theoretischen Hintergründe wurden 
regelmäßig 
gruppendynamische Übungen wie 
beispielsweise sich fallen lassen 
und gehalten 
werden – Rückhalt in der Gruppe 
haben; getragen sein von 
gegenseitigem 
Vertrauen mit eingebaut, um  dem 
Rücken auch den psychosozialen 
Rückhalt zu 
geben. 
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Rückenschulung der 
Erzieherinnen 



Die individuelle Rückenbeweglichkeit der 
einzelnen Erzieherinnen wurde betrachtet. 
 
Anhand von gezielten Übungen wurde die 
Wichtigkeit der Hüfte, bzw. der Fähigkeit 
zur Beugung des Hüftgelenks verdeutlicht. 
Über die Beweglichkeit des Hüftgelenkes 
erreichen wir, uns mit geradem Rücken zu 
bücken, ebenso regulieren wir über die 
Position des Hüftgelenkes unsere gesamte 
Aufrichtung der Wirbelsäule – das 
Brustbein hebt oder senkt sich, der 
Rücken richtet sich auf oder rundet  
sich. 
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Chronologie der räumlichen 
Veränderung 

 
 
Schulung der Erzieherinnen  
(2006 – 2009) zum  
Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung  
für die baden-württembergischen 
Kindergärten  
Herausgeber: Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden Württemberg  
 
- Die Erwachsenen sind herausgefordert, 
 das Kind in seiner Entwicklung zu  
 unterstützen und zu fördern. 
 
- Er schafft Impulse in den unter-
 schiedlichsten Bereichen, sei es 
 über die Anregung aller Sinne oder die 
 Gestaltung von Räumen. 
 
- Der Erwachsene bietet einen Rahmen 
 in Form von Regeln und Struk-
 turen, indem  er den Tag strukturiert 
 sowie Regeln und Rituale vorgibt und 
 vorlebt.  
 
- Die pädagogischen Fachkräfte nutzen 
 die vorhandenen Räume und  
  Materialien und gestalten sie 
 absichtsvoll zu einer anregungs-
 reichen Umgebung. 
 
- Er bietet einerseits genügend 
 Sicherheit und andererseits den 
 nötigen Freiraum, neues zu erobern. 
 
- Die Kinder lernen voneinander und  
 miteinander. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Für die gesamte Entwicklung des 
 Kindes, für seinen späteren Erfolg 
 in der Schule und darüber hinaus sind 
 außer seiner Intelligenz und seiner 
 Begabung auch seine Bereitschaft 
 maßgebend, sich Ziele zu setzen und 
 zu seiner Erreichung Anstreng-
 ungen auf sich zu nehmen, über 
 einen längeren Zeitraum hinweg.  
  Motivation entsteht nicht von heute auf 
 Morgen und schon gar nicht am ersten  
  Schultag. 
 
- Die Entwicklung der Motivation und 
 Anstrengungsbereitschaft steht in 
 einem engen Zusammenhang mit der 
 Selbständigkeitserziehung. 
 
- Die Selbstwirksamkeit wird 
 gestärkt und somit wächst auch das  
  Selbstvertrauen und das Selbst-
 bewusstsein, sich in neue Bereich 
 vorzuwagen und sich dennoch im 
 geschützten Bereich erproben zu 
 können, benötigen die Kinder  
  für die Schule und darüber hinaus 
 mehr denn je. 
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• Das Projekt: „Gesunde Kita“ 
wurde 2010 erstmalig besprochen 
und anschließend bei der TK 
beantragt. 
 

• Am ersten Elternabend des 
Kindergartenjahres 2011/2012 
wurde die Eltern über das Projekt: 
„Gesunde Kita“, die Kooperation-
spartner Frau Maier-Schermak und 
Herrn Christian Uebele und die 
Genehmigung informiert.  
 

• Projektstart: November 2011 
 

• Hausbegehung innerhalb der Team-
besprechung zum  Thema: „Wie lässt 
sich mehr Bewegung im Alltag 
integrieren“. Darauf wurden einige 
Tische aus den Gruppenräumen 
entfernt. Es entstand ein neues 
Esszimmer im Nebenraum von  
Gr. IV. 
 

• Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
empfiehlt in seiner Broschüre : 
„Kinder unter drei Jahren sicher 
betreuen“ 1. Auflage Mai 2010: 
Freiräume für Bewegung schaffen 
durch die Kooperation zweier 
Gruppen z.B. in Form eines 
gemeinsamen Essbereiches. 
 

• Dezember 2011: Möglichkeit zum 
Erwerb einer Ausstellungs-
sprossenwand inkl. der erforder-
lichen Fallschutzmatten zum Preis 
von 2000.-€ statt regulär 4700.-€. 
 

• Dezember 2011: Abstimmung mit 
der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und der Unfallkasse. Überprüfung 
aller Sicherheitsrelevanten 
Fragen mit anschließendem Einkauf 
der Sprossenwand kurz vor 
Weihnachten. 
 
 
 

 
 

• Weitere Erörterung der  
Gruppenöffnung innerhalb  
des Teams unter den struk- 
turellen Aspekten. Welche gut  
handhabbaren Formen sind  
sowohl für die Kinder als auch  
die Erzieherinnen geeignet,  
einerseits die größtmögliche  
Vielfalt und Freiheit anzubieten  
und gleichzeitig die Übersicht zu 
bewahren. 
 

• Information der Elternbeiräte in der 
EB – Sitzung am 17.1.2012 
 

• Information aller Eltern anhand eines 
Elternbriefes am 6.2.2012 
 

• Elterncafè zum Thema: 
„Bewegungsförderung und den 
Veränderungen in den Gruppen“ 
am 15.2.2012 Christian Uebele und 
Frau Maier-Schermak stellten den 
Eltern die Bedeutung der Bewegungs-
förderung im Kontext der Gruppen-
öffnung vor. Bewegungsförderung ist 
zugleich auch Unfallprävention. 
 

• Weitere Besprechung der 
Thematik in der EB- Sitzung vom 
29.2.2012 
 

• Start der Gruppenöffnung: 
1.3.2012 
 

• Osterferien der Schule:  
2.4. – 13.4.2012 
 

• Elternabend: „ Bewegung als 
Lernprinzip“ am 19.4.2012 
 

• Offizielle Einweihung der 
Sprossenwand am 15.6.2012 
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Fortschreibung des Projektes 

 

- Zusatzausbildung  einer Erzieherin 
 zur Psychomotorikerin dakp 

  Ausbildungsinhalte:  
 Die Berufsqualifikation Psychomotorik 
 qualifiziert  bewegungsinteressierte  

  pädagogische und therapeutische 
 Fachkräfte für die psychomotorische  

  Entwicklungs-, Bildungs– und 
 Gesundheitsförderung. Sie werden 
 befähigt für ihre Zielgruppe 
 spezifische psychomotorische 
 Förderangebote zu erarbeiten und 
 anzubieten. 
 

- Öffnung des Turnraumes während 
des Freispiels mit psychomotorischen    
Bewegungsangeboten durch die 
ausgebildete Fachkraft 

 

 

 

- Kauf von weiteren Turngeräten oder  
Bewegungsbausteinen mit hohem  
Aufforderungscharakter 

 
 
 
 

 

 

 

 

- Weitere Verankerung in der 
 Konzeption 
 

- Tag der offenen Tür, um der 
 Öffentlichkeit  einen Einblick in unsere  
  Räumlichkeiten und unser Konzept zu 
 geben. 
 

Fotos der Bewegungsbaustellen im Turnraum: 



Techniker Krankenkasse bewegt schon 
die Kleinsten Bewegungsvielfalt - 
Grundlage für Sinne und Gesundheit 
  
Bad Mergentheim, 4. September 
2012. Im Kindergarten Maria Hilf 
bewegt sich was. Es gibt sogar 
speziellen Bewegungsunterricht. Nicht 
nur die Kinder auch die Erzieherinnen 
und sogar die Eltern dürfen mitmachen 
und sind begeistert.  
Das ganzheitlich und nachhaltig 
angelegte Projekt wird von der 
Techniker Krankenkasse (TK) finanziert. 
Als bisher einziger Kindergarten in Bad 
Mergentheim und als einer von nur zwei 
Kindergärten im Landkreis ist der 
Kindergarten Maria Hilf  
von der TK als "Gesunder Kindergarten" 
anerkannt worden und wird mit  
4.200 Euro unterstützt.  
  
Für Kindergartenleiterin Annette  Pache 
ist es wichtig, dass die Kinder durch die 
anspruchsvollen Übungen lernen, dass 
auch beim Spielen Regeln gelten und  
soziales Verhalten und Teamgeist 
wichtig sind. Manche der pädagogischen 
Spiele und Geräte erfordern durchaus 
Mut. "Je mehr die Kinder lernen, ihren 
Körper zu beherrschen, desto mehr 
Selbstvertrauen gewinnen sie", erklärt 
Annette  Pache.  
  
Neben den Kindern sind auch das 
Kindergartenteam und die Eltern 
intensiv mit in das Programm 
eingebunden. Nicht nur theoretisch, 
sondern ganz praktisch:  
Die Erzieherinnen können zum Beispiel 
an einer ganzheitlichen Rückenschule  
teilnehmen. Außerdem werden sie 
durch Physiotherapeutin Claudia Maier- 
Schermak im Bereich Bewegung 
fortgebildet. Für die Eltern gibt es 
Vorträge über Bewegungsförderung um 
sie anzuregen, mehr und besser auf die 
richtige und ausreichende Bewegung 
ihrer Kinder zu achten.  
 
 
 
 

So ist gewährleistet, dass alle die 
erlernten Inhalte und Methoden auch 
nach dem Ende des Projektes 
weitertragen können.  
  
"Diese Nachhaltigkeit war uns wichtig 
und hat letztlich entscheidend dazu  
beigetragen, dass wir dieses Projekt 
fördern - sozusagen als Investition in 
die Zukunft", erklärt Peter Schieber, 
Sprecher der TK für Franken. 
"Besonders wichtig war uns der 
physiotherapeutische Ansatz. 
Rückenschmerzen stehen ganz oben  
auf der Liste der Erkrankungen im 
Berufsleben, die Weichen werden aber 
schon viel früher gestellt - nämlich im 
Kindergartenalter." 
  
Kindergartenleiterin Annette Pache: 
"Das Projekt macht es für uns möglich, 
Gesundheitserziehung in den 
verschiedenen Bereichen in unserem 
Kindergarten anzubieten. Gesunde 
Ernährung haben wir schon seit Jahren 
erfolgreich in unsere pädagogische 
Arbeit integriert. Jetzt freuen wir uns 
natürlich sehr, dass die TK  
dieses tolle Bewegungsangebot 
finanziell unterstützt und damit erst 
möglich macht." 
  
Therapeut Christian Uebele unterstützt 
Kinder und Erzieherinnen mit 
Motopädie, einer ganzheitlichen 
Bewegungsförderung. "Dieses Projekt 
ist ein echter Volltreffer.  
Hier wird ein hochmoderner Ansatz 
gelebt, der den Kindern bestmögliche  
Entwicklungschancen bietet", erklärt 
Uebele. 
  



Im Beisein von Verwaltungsdirektor 
Peter Striffler, der Kindergarten-
beauftragten Pastoral Anette Roppert-
Leimeister, dem Elternbeiratsvor-
sitzenden Ralf Dahm, einigen Eltern-
beirätinnen und deren Kindern, dem 
Motopäden Christian Uebele  
und einigen Erzieherinnen konnte eine 
vierteilige Kletter- und Sprossenwand 
in einem Gruppenraum eingeweiht 
werden. Annette Pache bedankte sich 
bei allen Beteiligten dafür, dass es 
möglich war, neue Wege zu beschrei-
ten und der Bewegungsförderung 
durch die Sprossenwand in einem 
Gruppenraum einen besonderen 
Stellenwert zu verleihen.  
"Bewegung als  Lernprinzip" gilt mehr 
denn je in einer Zeit, in der Bewe-
gungs-freiräume im häuslichen Umfeld 
immer weiter eingeschränkt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist ein hochaktueller Ansatz, der in 
der gesamten Fachliteratur propagiert 
wird. Annette Roppert-Leimeister 
segnete gemeinsam mit allen Beteilig-
ten die Sprossenwand mit dem 
Vertrauen in Gott. 
  
Verwaltungsdirektor Peter Striffler 
dankte Annette Pache und ihrem Team 
dafür, sich immer wieder innovativ und 
kreativ mit der Zeit zu gehen und mit 
guter Vorarbeit beste Ergebnisse zu 
erzielen. 
  
Die Elternbeiräte äußerten ihre sehr 
hohe Zufriedenheit und dankten den  
Erzieherinnen für Ihren Mut, "die 
Umgebung den Kindern anzupassen 
und so ein elementares Bildungs- und 
Erziehungsziel in den Vordergrund zu 
stellen." 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild 
Ganz rechts: Kindergartenleiterin Annette  Pache, daneben Verwaltungsdirektor 
Peter Striffler, sitzend in der Mitte: Motopäde Christian Uebele,  
stehend rechts dahinter: Kindergartenbeauftragte Pastoral - Anette Roppert-
Leimeister, rechts hinter ihr: Elternbeiratsvorsitzender Ralf Dahm 
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