Als vom Landessportbund NRW anerkannte und zertifizierte Bewegungskita, bieten
wir unseren Kindern in der eigenen Turnhalle gelenkte und in allen anderen
Bereichen unserer Einrichtung z.B. in den einzelnen Gruppenräumen, in der
Eingangshalle, freie Bewegungsreize, Bewegungsbaustellen oder
Bewegungslandschaften an. Bewegung ist in unserer Arbeit ein fundamentales
Element. Über Bewegung können viele Bereiche des Kindes gefördert werden.
Hierzu gehören Sprache, Sozialverhalten und auch Grenzerfahrungen.
Kinderwelt ist Bewegungswelt
Bewegung ist ein grundlegendes Bedürfnis von Kindern. Sie brauchen zur
Entwicklung ihrer Persönlichkeit in hohem Maße Bewegung. Je jünger sie sind,
umso mehr.
Über die Bewegung
- erschließt das Kind seine Umwelt
- erfährt das Kind vielfältige soziale Kontakte
- lernt das Kind, sich besser einzuschätzen, seine Bewegung zu koordinieren
und zu beherrschen. Seine Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Körper
nimmt damit zu
- eignet sich das Kind vielfältige Materialerfahrungen an

Leben ist Bewegung und ohne Bewegung findet Leben nicht statt.
Moshe Feldenkrais
In diesem Zuge leben und erleben wir unsere Kita als Ort des gesunden
Aufwachsens. Wir setzen uns mit den individuellen Gesundheitsauffassungen und
einem ganzheitlichen salutogenetischen Gesundheitsverständnis auseinander.
Nicht nur in unserem Bereich der Bewegungs- und Gesundheitserziehung erfahren
unsere Kinder vielfältige Erfahrungen, sondern auch in unserem Schwerpunktbereich
des Forschen und Experimentieren. Seit dem Sommer 2012 sind wir als
Haus der kleinen Forscher ausgezeichnet. Als Haus der kleinen Forscher wollen wir
unseren Kindern die alltägliche Begegnung mit naturwissenschaftlichen,
mathematischen und technischen Themen zu ermöglichen.

Im Zentrum stehen dabei das gemeinsame Lernen und
Forschen der Kinder mit den Erwachsenen als LernbeGleiter – sowie das Lernen selbst.

Neben dem naturwissenschaftlichen, mathematischen und
technischen Verständnis, werden auch die Sprach,- Lern,Personal und Sozialkompetenz, sowie die Feinmotorik begünstigt.
Im Tagtäglichen forschen und experimentieren, welches sowohl in einem der Halle
für alle Kinder und auch in den einzelnen Gruppenräumen, unseren Forscherecken
passiert, wollen wir unseren Kindern Lust auf Naturwissenschaften machen und ihren
Wissensdurst anregen.
Im Bereich der musikalischen Früherziehung verleiht uns der deutsche Chorverband
für das musikalische Wirken den Felix.
Es wird täglich gesungen, die Tonart und Tonhöhe der Lieder ist an den kindlichen
Stimmen angepasst, die Liedauswahl ist vielfältig und altersgemäß, und es werden
Lieder aus anderen Kulturkreisen gesungen.

Neben diesen drei kurz beschriebenen Bereichen, zeichnen uns noch viele andere
Angebote aus.
Ziel unseres zwölfköpfigen pädagogischen Teams ist es
- das Kind darin zu unterstützen und zu fördern, entsprechend seiner
individuellen, altersangemessenen Möglichkeiten, sein Leben zunehmend
selbständig und eigenverantwortlich zu gestalten
- die ganzheitliche Entwicklung eines jeden Kindes zu fördern
- die Entdeckung neuer Spiel und Lernräume zu ermöglichen
- die Förderung der Ich,- Sach und Sozialkompetenz
und ein partnerschaftliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Miteinander!

